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EIGENTÏÏÛMLIOÏÏE UMBILDUNG
des

POLLENS.
Ein Beitrag zur Kenntniss des Zellenlebens

von

A. TOMASGHEK.

(Mit 1 Tafel.)

Die Bemiihungen Polenzellen zur Keimung zu bringen,

sind nicht neu. Es gelang bisher die Entwicklung der

Pollenschlàuche selbstàndig zu bewirken, man sah mit

denselben pilz- und confervenartige Pflànzchen in so in-

nige Verbindung treten, dass es vollstandig den An-

schein gewann, als ob letztere Verwandlungs-Produkte der

ersteren wâren (*). In Folgendem wiil ich die Resultate

meiner Versuche in dieser Richtung, welche ich im Ver-

laufe dièses Sommers anstellte, hier in Kùrze mittheilen.

Zunàchst gelang es mir jene Pilzcombinationen in der

(*) Beitrag zur Kenloiss des Zellenlebens von Dr. Herm. Karsten. Bot.

Zeitung. M 20.

M 3. 1871. 1
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Weise wie sîe Karsten sah. unter àhnlichen Umstanden

zu beobachten (*).

Nachdem ich Gonidien und Sporen verschiedener Hypho-

myceten und Mucosineen, welche ich mir zum Theil

selbst voni Blùthenstaube aus der freien Natur herholte,

zu Hause auf Blùthenstaub verschiedener Art fàrbte, ge-

wann ich die Ueberzeugung, dass auch in jenen Fàllen, in

welchen derartige Pilze freiwillig an Blùthenstaub sich

entwickelten, erratische Pilzkeime hierzu Veranlassung

geben môgen; welche Ansicht auch Karsten mir ausspraeh.

Die Umwandlung der Pollenzellen in Pilze oder Con-

ferven ist ebenso unwahrscheinlich als die Entstehung

der letzteren durch generatio spontanea.

Auch in dem bezeichneten Falle der Aussaat von Goni-

dien und Sporen trat bald das Micelium, aus keimenden

Sporen hervorgehend, in innigste Verbindung mit dem
aus der Pollenzelle hervorbrechendem Schlauche oder

unmittelbar mit den Pollenzellen selbst und trieben

theils ohne (**), theils mit unvollstandigem Micelium die

Hyphen in der Art, dass sie unmitlelbar aus den Blù-

thenstaubzellen hervorzugehen schienen. Manchmal bei

schon vermoderndem Blùthestaub drangen die Pilzfàden

sogar in das Innere der einzelnen Blùthenstaubzellen ein,

indem sie entweder die Wànde derselben durchbohrten

oder jene Stelle aufsuchten, wo der Pollenschlauch her-

(*) Dr. H. Karsten, dessen schon im Jahre 1849 gemachten ioteressan-

ten Beobachlungen mich zunàchst zu obigeri Versuehen anregteo,

hat mich brieflich rlarauf aufmerksam geniacht, dass die Pollenaus-

wiichse ruoglicher Weise aus parasitischen Pilzen herTorgegangen

sein konnteo, und dass dies noch, yor einer weiteren Besprechuog

âhnlicher Fàllen zu untersucben sein diirfte.

Es scheint mir unzweifelhaft, dass Sporen oder Gonidien au gu-

ten jSahrungsqnellen ohne Micelium unmittelbar in Hyphen aus-

wachsen konnen, wie dies bei den Zygosporen der Mucorinen beo-

ba«hlet wurde.
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vorzutrelen pflegt. In (1er Ueberzeugimg, dass derartige

Pilzenlwicklungen von Blûthenstaub weder Umwandlun-

gen derselben seien, noch spontan aus denselben hervor-

gehen konnen, sondern vielmehr angeflogenen Pilzkeimen

ihren Ursprung verdankeo, richtete ich meine Aufmerk-

samkeit vorzùglich auf jene Umwandlungen, welche die

hervortretenden Pollensehlàuehe ohne nachweissbarer

Pilzbildung erleiden. Dies gelang mir insbesondere bei

dem Blûthenstaub von Colutea arborescens L. Aach hier

hatte ich Gelegenheit, spontané Pilzbildungen am Blûthen-

staub zu beobachten. Es zeigten sich innerhalb der

Blûthen dièses Strauches nach Regentagen weissliche

Floken an Hàufchen von Blûthenstaub haftend, welche

unter dem Mikroskope als wenig verzweigte septirte Pilz-

faden erschienen, die seitlich an ihren Flâchen rund-

liche und ovale Sporen trugen und somit zu den hôheren

Formen der Gattung Haplaria (Bonorden Handbuch, p. 87)

zu gebôren sciieinen. Es treten hier eigentlich zwei

Formen dieser Pilzgattung auf, weiche sich durch unglei-

che Entfernung der Scheidewànde unterschieden, indem

dieselben bei der einen Art um die Breite des Fadens

bei der andem um mehr als das Doppelte derselben von

einander abstehen.

An trockenen sonnigen Tagen zeigten einzelne innerhalb

der Blûthe abgelagerte Pollenhàufchen einen sammtartigen

dunkelgrûnen Ueberzug. Unter dem Mikroskope, mil

Wasser benetzt, erschienen durchscheinende braune, sep-

tirte, wenig veràstigte, knorrige, manchmal gekrùmte

Pilzfaden mit einer Unzahl lànglicher oder keilfôrmiger

3 mal septirter Sporen bedeckt, offenbar der Gattung

Helminthosporium Link. angehôrend (Bonorden, Handb.

p. 87). Die Pilzfaden hingen mit ihrem unteren erweiter-

ten Ende an den Pollenzellen, ernahren sich somit ohne
1*
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Micelium unniittelbar aus denselben. Eine andere Ernâh-

rungswelse scheint jedoch bei einer 3-ten Pilzart stattzu-

fmden, welcbe ich in verwelkten von Feuchtigkeit durch-

drungenen Blùthen der C. arborescens endeckte. Hier

umstrickten die Pilzfàden einzelne Pollenzellen imd ver-

einigten dieselben zu einer zusammenhàngenden Masse,

an deren Oberflàehe àstige feine durchscheinende sep-

tirte Hypben hervortreten, an denen balbmondfôrmig

gebogene 3 bis & mal septirte Sporen in Masse sich eut-

wickelten. Die spindelfôrmigen mehrfach septirten Sporen

weisen zunàehst auf Selenosporium Corda (Bonorden,

Handb. p. 135) hin, nur konnle ieh neben den Pollenzel-

len keinerlei Zellen wahrnehmen, welche zu dem Pilze

gehôren wùrden, so dass ein eigenthùmliches receptacu-

lum, wie es bei der Gruppe der Mycetini Bonorden

naehgewiesen wird, hier nicht angenommen werden

kann, es wàre denn, dass die Pollenzellen selbst in un-

serem Falle die Stelle der Zellen des receptaculums ver-

treten. Reiner dieser Pilze kann als Umwandlungsprodukt

der Pollenzellen angesehen werden. die Pollenzellen sind

vielmehr bloss Nahrungsquellen dieser Pilze.

Bringt inan jedeeh den Blùthtnstaub von Colutea

arborescens auf Moos (Brium argenteum), so bemerkt man

naeh etwa 12 Stunden eigenthùmliche Auswaehsungen

jeder einzeinen Blùthenstaubzelle, welche einerseits an

Pollenschlàuche erinneren, anderseits aber sich wie selb-

stàndige Pflànzchen verhalten.

Sie erreichen das 10— 30 fâche des Durchmessers der

Pollenzelle, sind aber in der Regel mehr oder weniger

kolbig oder kugelig verdickt, meist einfach zuweilen gabe-

lig getheilt und ragen in der Regel aufrecht in die Luft

Der Inhalt der Pollenzelle ist durch den Faden in die

Anschwellungen grôstentheils ùbergegangen und es lassen
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sich in demselben nunmehr grôbere sporenâhnliche Kôrn-

chen erkennen. Nach etwa 1 2 Stunden hatten die Vegeta-

iionen ihr Ansehen insofern veràndert, als sie allseitig

aneinanderstossend und sich verwirrend in diekere Stàmm-

chen sich vereinigen und hiedurch ein eigenthùmliches

flechtenartiges Ansehen gewinnen.

Nach 30 Stunden waren die Prolificationen der genann-

ten Pollenzelîen zwar nicht weiter veràndert aber mit

Wasser befeuehtet; unter das Mikroskop gebracht, zeigte

sich derlnhalt derselben: ôhlartige Trôpfehen und zellen-

artige Kôrnchen ùberall zerstreut. Einige dieser Kôrn-

chen sind in zellige Fàden ausgewachsen, welche sich

meist in zwei entgegengesetzlen Richtungen von jenen

zellenâhnlichen Kôrnchen ausbreiten. Sie verschlingen

sich mit den unmittelbaren Auswachsungen der Pollen-

zelîen und bilden gemeinschaftlich mit diesen eine Art

Gewebe, ûber welches einzelne Pollenzellenpflànzchen

frei in die Luft ragen.

Die Grùnde, welche mich bestimmen, die hier beschrie-

benen Gebilde von jenen erwiesenen PilzbMdungen, selbst

wenn sie unmittelbar aus den Pollenzelîen hervorzuge-

hen scheinen oder mit diesen ein Ganzes ausmachen,

streng zu sondern und dieselben als unmittelbare Entwick-

lungen, Auswachsungen der Pollenzelle anzusehen, sind:

1) Erscheinen die genannten Auswûchse nur an frischen

unmittelbar aus der Blùthe auf Moos oder andere feuchte

Gebilde (Schnitte von TrùiTeln, Kartofïeln etc.) ùbertrage-

nen Blùlhenstaub nicht aber an solchen, welcher durch

làngere Zeit in trockener Luft gelegen war. Der Blùthen-

staub hatte schon hiedurch seine Keimfàhigkeit verloren.

2) Erscheinen die genannten Gebilde schon nach 12

Stunden, nachdem der frjsche Blùthenstaub gesaet wurde,

ja zuweilen schon in der Blùthe selbst, wahrend es bel
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einer Aussaat anderer Arten von Blûthenstaub unter der

Glasglocke ôfters sogar mehrere Tage ja Wochen dauert,

ehe sich an dem Blûthenstaub Schimmelbildungen

wahrnehmen liessen, den Fall ausgenommen, wo die Pilz-

keime zugleich mit dem Blûthenstaub gesàet wurden.

Der Anflug von Pilzkeimen, wenn nàmlich obige Ge-

bilde als Pilze angesehen wûrden, kônnte also unmôglich

erst unter der Glasglocke stattgefunden haben, sondern

man mûsste in diesem unwahrscheinlichem Falle anneh-

men, die Pilzkeime seien schon in der Blûthe vorhanden

gewesen und von dort aus mit dem Blûthenstaub ûber-

tragen worden.

3) Wurde der Blûthenstaub aus normal entwickelten

Blûthen genommen und zwar solcherlndividuen, anwelchen

die Fruchtbildung ungestôrt vor sieh ging; und dennoch

waren an allen einzelnen zu dem Versuch verwendeten

Blûthenstaubzellen solcbe Auswûehse entstanden, was

einen Umfang der Infecktion voraussetzen wurde, der an

und fùr sich unerklàrlich ware. Endlich verdient in

cfteser Beziehuug noch Erwâhnung, dass obiger Versuch

durch einen Monat hindurch beinahe tàglich gelang, obwohl

der Blûthenstaub von verschiedenen Stràuchern genommen
wurde.

i) Wurde bei genannten Versuchen in keinem Falle

eine Umwandlung in eine bekannte Pilzart wahrgenommen,

wie dies in allen frûher erwâhnten Fallen von mir beob-

achtet wurde.

5) Spricht die bei einer 650-fachen Vergrôsserung

mittelst eines Hartnakschen Instrumentes deutlich erkenn-

bare Continuitat der Auswachsungen des unmittelbaren

Ueberganges der Wande der Pollenzelle in jene Auswach-
sungen fûr obige Ansicht. Die genannten Gebilde bleiben

einzellig.
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Anders verhàlt es sich mit den spater erseheinenden

zelligen Fâden F. III. e* f9 g, h
} deren unmittelbares

Hervorgehen ans dem Inhalte der so ausgewachsenen
Pollenzellen allerdings noch nicht vollkommen sicher

steht. Die geschilderte Keimung der Pollenzellen von Co-

lutea arboreseens gelang mir oft und unter versehiedenen

Umstânden, so dass es scheint, dass zu ihrer Hervor-

rufung bloss ein bestimmterWàrme-und Feuchtigkeils-Grad

erforderlich sei. Erwàhnungswerth erseheint noch eine

Umwandlungsweise der genannten Pollenzellen, wo an jenen

Stellen der Pollenzellen, wo der Pollenschlauch hervor-

zutreten pflegt, blasenfôrrnige Anschwellungen beinerk-

bar wurden, welche das Aussehn neuer Zellen gewinnen,

so nàmlieh als ob jede Pollenzelle in drei neue Zel-

len ausgewachsen ware. Eine wirkliche Lostrennung

dieser zellenartigen Nebengebilde habe ich jedoch nicht

beobachtet.

Der Schwerpunkt der hier mitgetheilten Beobachtung

liegl also darin, dass es gelang, bei Fernhaltung der Pilz-

bildung den Blùthenslaub, freilich nicht jeder Pflanzenart,

bloss nnter Einwirkung eines bestimmten Feuchtigkeits-

und Wàrmegrades zur selbstàndigen Weilerentwickiung

zu bringen, welche Weiterentwicklung allerdings bis jetzt

dem Anscheine nach, mit der normalen Bildung des

Polleuschlauches concurrirt, keinesfalls aber mit dieser

Erseheinung identiiîcirt werden kann. Die bis jelzt aus

dem Blùthenstaub von Colutea arboreseens hervorgeru-

fenen Gebilde sind schon an und fur sich, wie ieh glau-

be und wie ein Blick auf die F. III. a, b
7

c, c', und V

lehrt, nicht ohne Interesse. Ich glaubte schon jetzt, ob-

gleich ich mir weitere Untersuchungen ùber diesen Ge-

gestand noch vorbehalte, dièse Mittheilung machen zu

kônnen, da ich ùberzeugt bin, dass der Formeukreis dieser
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Bildungen durch die gegebenen durchaus noch nicht ab-

geschlossen,, vielmehr eine Wiederholung und Erweiterung

dieser Versuche in Bezug auf die Entwieklungs-Fàhigkeit

des Blùthenstaubes mit ûberraschenden Erfolgen ver-

bunden sein dûrfte. Der Blùthenstaub von Colutea arbo-

rescens zeichnet sich jedenfalls vor dem anderer Arten

durch leichte Entwicklungsfàhigkeit ans, obgleich Anzei-

chen vorhanden sind, dass dies bei mehreren Arten der

Papilionaceen der Fall sein dùrfte.

Wir haben es hier mit zweierlei Umbildungen der Pollen-

zellen zu thun, die ersteren kônnen als exogène, die

lezteren, falls sie sieh als selbstàndig bewâhren, hinge

gen als endogène Umwandlungen betrachtet werden, in-

dem im ersteren Falle bei den Auswachsungen aueh die

àusseren Umhùllungen—die euticula und die primitive

Zellenmembrane—Antheil nehmen, in letzterem Falle blos

der Inhalt der Pollenzelle die Sekretionszellchen zur

selbstandigen Entwicklung geJangt.

Dièse Umwandlungen der Pollenzellen kônnen, da sie

ganz unabhângig vom Einflusse der Gewebe der Mutter-

pflanze erfolgen, als ein Beweis ihrer selbstandigen Lebens-

fàhigkeit angesehen werden, welche sie auch noch dann

behaupteii; wenn sie von ihrer Bildungsstàtte vollstàndig

getrennt werden. Sie erscheinen als Ausgangspunkte neuer

Lebensregungen, deren ersler Anfang in obigen Erschei-

nungen vorliegt. Ungewiss erscheint es jedoch nach dein

Stande der vorliegenden Beobachiuugen, ob es geiingen

wird, den aufs kleinste reducirten Lebensfunken zur hellen

Flamme .anzufachen, ob es môglich ist, Entwicklungen

zum Vorschein zu brirgen, welche ihre Richtung unmit-

telbar zur Ausbildung embryoâhnlicher Gestaltungen

nehmen, welche sonst bei Phanerogamen nur im Samen

zur Vollendung kommen.
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ERKLAERUNG DER TAFEL I.

F. I. Eine Monilia? von Poeonia peregrina.

Sie erschien auf, an den Blumenblâtteren heftenden, Bliithen-

staub. Ich sâte deren Sporen und Gonidien auf Bluthenstaub

von Lolium und Jalappa.

a- Eine Hyphe mit Gonidien.

b. Keimende Gonidien. Es zeigt* sich vor dem Eintritte der

Keimung im Inneren der Keimzelle eine Querwand, von wel-

cher aus die Gonidien in zwei Fâden auswachsen oder einer-

seits neue Gonidien sprossenfôrmig bervortreten.

c Gonidienzweige sprossen aus einem Micelfaden hervor.

d. Der Pilz auf Pollen von Jalappa in geringer Vergrosserung.

e. Derselbe Pilz auf Pollenzellen von Fritillaria cesarea.

f. Pilzfâden, in das Innere einer Pollenzelle eingedrungen.

g. Pollen von Corylus Avellana, aus welchem ein septirter Pilz-

fâden unmittelbar hervortreibt.

g' Pilzfâden.?. an Pollenzellen von Jalappa.

F- II. Monilia obne oder mit unvollstândigem Micel a, b, auf Pollen

von Jalappa sprossend.

F. III. a. b, c, exogène Àuswachsungen der Bluthenstaubzellen von
Colutea arborescens, 650fache Vergrosserung.

d. Seckretionszellen tbeils ohltropfenartig, theils zellenâhnlich von
verschiedenen Entwicklungsgraden.

e, f, g. zellige Auswachsungen derselben.

h. Zellenfâden, welche sich mit den exogenen Bildungen ver-

schlingen.

F. IV. Zellenâhnliche Auswachsungen der Pollenzellen von Colutea

arborescens in Folge verânderter Ernâhrungsweise.

F. V. Die obigen Pollenpflânzchen an Staubfâden haftendin geringer

Vergrosserung bei a sklerotienartige Anschwellung.
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F. VI. Flechtenartige Verschmelzungen nacli lângerem Wachsthume.

F VIL Haplaria an Bluthenstaub von C. arbores^ens

F VIIL Helminthosporium Link und

F. IX Selenosporium Corda auf Bluthenstaub derselben Pflanze.

b. Eine zweite Art von Sporen, welche aus dem Micelium moni-
lienartig hervorsprossen.

Zusatz.

Die Bedingungen, unier welchen obiger Versuch sicher

gelingt, sind:

Man wàhle eine Moosart mit feinem Laube, am besten

Pirium angenteum. Der Moosraasen muss wohl frisch

grûnen, darf jedoeh nicht benetzt sein. Man streue die

aus frischen Blûthen genommenen Pollenzellen wo môg-

lichst in Hàufehen derart, dass sie an der Spitze der Moos-

pflànzehen zuliegen kommen. Man kann aueh Staubfàden,

an denen Pollenzellen haften, unmittelbar verwenden. Den

Moosrasen bedecke man mit einer màssigen Glasglocke

und stelle dièse Vorriehtung an einen Ort, der die Tempe-

ratur von 12° bis 20° R. besitzt. Zur Beobachtung der

weiteren Entwicklungen ist es vortheilhaft, den Bluthen-

staub auf frische Moosrasen zu ûbertragen und fur grôs-

sere Feuchtigkeit unter der Glasglocke dadurch zu sor-

gen, dass man ein mit Wasser befeuchtetes Stùckehen

Schvvam unter dieselbe bringt. Es ist noch zu bemer-

ken, dass mir nicht gelang, unter àhnlichen Unisiânden den

Bluthenstaub anderer Pflanzenarten zur Entwicklung zu

bringen.



UEBER DIE ENTWICKELUM

des

EIEKSTOCKES BEIM HUHNE
und

seine Entwickelung ivâlirend der crsten Pcrioden seinei

Existent

Von

J. BORSEMOW.

(Mit 1 Tafel.)

9 .

Rathke war der erste, der sieh mit dem Studium der

Entwickelungsgeschichte der inneren Geschlechtsorgane

der Wirbelthiere ûberhaupt, und der Vôgel im Besonde-

ren, beschàftigte (S. Beitrage zur Geschichle der Thierwelt

in den Neuesten Sehriften der Naturforschenden Ge-

sellsehaft in Danzig). In der 3 Abtheilung dieser Beitrage,

im Heft 4 des 1-ten Theiles dieser Sehriften von J. 1825

finden wir die erste Entwickelungsgeschichte der inne-

ren Geschlechtsorgane des Huhnes. Seine Beobachtungen

sind ûberaus vollstandig und gewissenhaft. Wir besitzen

noch bis heute keine bessere Beschreibung der àusseren

Entwickelung des Vogeleierstockes. Selbst der Zusam-

menhang zwischen den Ueberresten des Wolfïschen Kôr-

pers und dem Eierstocke entging Rathke nichL Spàter
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verwarf J. Mûller (Bildungsgeschichte der Genitalien)

dièses Verhàlntniss, und Niemand sprach davon bis auf

Hiss (Untersuehungen iiber die ersle Anlage des Wir-

belthierleibes 1868), welcher den im Zusammenhange

mit dem Eierstocke des Huhnes bleibenden Rest des Wolff-

schen Korpers als Parovarium beschrieb, welehes aus

Kanàlchen des Wolffschen Korpers besteht. Ganz positiv

kann man sagen, dass die wenigen und kleinen, bei Rath-

ke zu findenden Ungenauigkeiten, betreffend die Entste-

hungszeit der Génitalanjagen und die Zeit, wo sie anfangen,

sich zu verandern, verursaeht sind durch die Unvoll-

kommenheit der Instrumente, mit denen die Embryolo-

gen der zwanziger Jahre ihre Untersuehungen anstellen

mussten. Es versteht sieh von selbst, dass man von

einer, in den zwanziger Jahren gemachten Untersuchung,

keine befriedigende Besehreibung der Entwickelungs-

geschichte des Eierstockes in Hinsicht des histologischen

Baues desselben, oder dessen, was Rathke «innere^ Bau»

nanute, erwarten kann. Rathke' s Begriffe ùber die Ent-

stehungsweise der Geschlechtsorgane und ihre Anlage

betreffend, kann man nur sagen, dass dieselben vollkom-

men dem damaligen Stan^puncte der Physiologie ent-

spreehen.

J. Muller (Bildungsgeschichte der Genitalien. Dussel-

dorf 1830) war, der Zeit nach, der zweite Beobachter

der Entwickelungsgeshichte der Genitalorgane. In dem

citirten Werke nennt sich J. Mûller als einen Anhànger

Ralhkes und als Fortsetzer dessen Untersuehungen. Und

in der That, er vervollstandigt und verbessert zuweilen

die Beobachtungen Rathkes, besonders in Betreff der

Ausfùhrungsgànge der Geschlechtsorgane. Was aber die

Entwickelung des Eierstockes, namentlich bei Vôgel

anbelangt, so slelien die Untersuehungen Rathkes viel
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hôher, als die Arbeit von seinem beriïhmten Nachfolger.

Letzterer beobachtete weniger Thatsachen, und dieDeu-

tung derseiben ist nicht die von Rathke, aber auch

gar nicht besser als dieselbe. Von der Entstehungsweise

der Urogenitalorgane, z. B. sagt er (1. c. S. 100) «muss

man den Gedanken ganz aufgeben, dass dièse Organe

eine gewisse Beziehung zu den urspriïngîichen Blattern

der Keimhaut haben sollen, man muss vielmehr anneh-

men, dass der Keimstofï zu diesen Organen in einer ge-

wissen Zeit von den Blutgefassen abgesetzt vvird, wo
dièse Ausseheidung in dem Entwickelungprozess der

einzelnen Theile aus dem Keim des Ganzen nothwendig

wird, dass dieser bei jedem Organ eigenthûmliehe und vir-

tuel verschiedeneKeimstoffsodannwieder in die dem Organ

eigenthûmliehe Bildung aus sich selbst organisirt wird».

K. E. von Baer liefert in seinem berùhmten Werke

(Ueber Entwickelungsgeschiehte der Thiere. Beobachtung

und Reflexion. 4 828 — 37) niehts fur die thatsâehliche

Seite unserer Frage; wir finden aber bei ihm einen uner-

messlichen Fortschritt in der AufTassung dessen, auf wel-

iîhe Art der Eierstock entstehen und sich entwickeln

îiuss. Wir finden bei ihm schon nichts ùber eine Ver-

)flanzung der kleinsten Kôrnchen aus dem Inneren eines

)rganes aul seine Oberflâche, wo sie in Folge gegensei-

iger Attraction ein besonderes Organ bilden sollten, mit

îinem besonderen Wirkungskreise; wir finden hier kein

Vort ùber einen Keimstoff, welcher aus den Blutgefassen

usgeschieden wird und in Folge einer ihm innenwohnen-

.en Kraft, von selbst eine gewisse Organisation annimmt.

>as Organ ùberhaupt, und der Eierstock im Besondern,

/erden aufgefasst, als differenzirte Theile einer Anlage,

fe gemeinsam ist fur dièses Organ und noch andere.

kirch directe Beobachtung wurde aber weder das fest-
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gestellt, nus welcher Ànlage namentlich der Eierstock

entstehe,noch die Art ihrer Differenzirung und Fortbildung.

Davon sagt von Baer bloss Folgendes: «Sie sind ohne

Zweifel Wucherungen der vegetativen Abtheilung des Lei-

bes und zwar der Gekrôsplatten» (1. c. 2-er T. S. 151).

Direkte Beobachtungen lieferte darûber Remak (Un-

tersuchungen ûber die Entwieklung der Wirbelthiere.

Berlin 1855). Er zeigte, dass die Geschlechtsorgane auf

dem Wolffschen Kôrper entstehen, welcher selbst aus

den Zellen der Mittelplatte entsteht; dièse Mittelplatte

bildet sich aus dem mittleren Keim-blatte und ist der,

der Kôrperaxe nâher liegende, ungespaltete Theil der

Seitenplatte. Daraus erhelit, dass sowohl Ovarien als Te-

sticuli, die gewôhnlich als Drûsen aufgefasst worden, sich

im mittleren Keimblatte bilden. Das harmonirt schlecht

mit der von Remak selbst entwickelten Lehre ùber die

Entstehung aller Drùsen entweder aus dem oberen, oder

dem unteren Keimblatte. Das gesteht Remak selbst

(T. c 103). Sehr unvollstàndig sind seine Beobachtun-

gen ûber die Entwickelung des Eierslockes wahrend

der ersten Zeit seiner Existenz; einige sogar (namentlich

den Eierstock des sechstàgigen Hùnchens betrefFend) sind

positiv ungenau.

Kôlliker, der in seiner «Entwickelungsgeschichte des Men-

schen und der hôheren Thiere. 1861.» als strenger An-

hànger Remaks auftritt, Ieitet die sQgenannten Geschlechts-

drùsen sowohl als den Wolffschen Kôrper von dem mitt-

leren Keimblatte. Er selbst findet das hôchst eigenthùm-

lich, da gewôhnlich die Driisen ihre Epithellage vom
|

oberen oder unteren Keimblatte erhalten, findet es aber
1

nôthig, die Gewait der Thatsachen anzuerkennen. Er

,

hat keine Beobachtung ùber das Erscheinen und die 1

erste Entwickelungsperiode des Vogeleierstockes; betref- i
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lend den Eierstock der Sâugethiere hat er eine hôchst wich-

tige, und, wie wir spater sehen werden, vollkommen rieh-

tîge Beobachtung. Er sah (S. 437) bei einem 7 — 8-'"

langen Embryon der Kuh, dass die Geschlechtsdriisen

in derselben Schichte entstehen, aus welcher spater das

Peritoneum sich bildet. Uebrigens schrieb Kôlliker

selbst dieser Beobachtung nicht die Bedeutung zu, wel-

che sie verdient, denn, auf derselbe Seite sagt er weiter,

dass bei dem etwas mehr entwickelten Kuhembryo deut-

lich zu sehen ist, wie das Peritoneum von dem Wolffsehen

Kôrper auf die Geschlechtsdrùse ùbergeht, und dass, folg-

lich, letztere eigentlich aus der Subperitoneallage entsteht

Im Jahre 4 865 versuchte es Hiss den Widerspruch zwi-

schen Théorie und Thatsaehen aufzuheben. Im 1 Theil von

M. Schultzes Archiv erschienen seine «Beobachtungen

ûber den Bau des Sàugethier-Eierstockes». Er schliesst

aus seinen Beobachtungen, dass die Geschlechtsdriisen

wirklich in der Mittelplatte entstehen, ihre functioniren-

den Elemente aber, die Zellenstrange von dem oberen

Keimblatte stammen. Sie entstehen aus dem Epithel der

Kanalchen des Wolffsehen Kôrpers, welcher selbst sich

aus dem Epithel des Wolffsehen Kanales entwickelt hat.

Letzterer aber entsteht direct aus den Zellen des oberen

Keimblattes, welches eine Faite bildet, die in die Mittel-

platte hineinwàchst und sich in den Wolffsehen Ranal

verwandelt. Aber zu unvollstàndig und unzusammenhan-

gend waren die Beobachtungen, auf denen sich Hiss

stùtzte, uni die Théorie mit den Facten zu versôhnen,

oder, besser, die letzteren der erslen zu unterordnen.

Hiss selbst sagte sich bald los von ihnen. In seiner spà-

teren Arbeit, «Untersuchungen ûber die erste Anlage des

Wirbelthierleibes. 1868», leitet er den Wolffsehen Kanal

sehon von den Primordialwirbeln ab.
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lm Jahre 1 867 erschien die Dissertation von T. Born-

haupt (Untersuchungen ûber die Enfcwickelung des Uro-

genitalsystems beim Hùhnchen). In demjenigen Theile der -

selben, welcher sich auf die Entwickelung der eigentlichen

Geschlechtsorgane bezieht, finden wir eine vollkommen

richtige Beobachtung, wonach die Geschlechtsorgane

ursprùnglich aus der verdickten Peritonealschichte entste-

hen. Bornhaupt schenkte aber dieser Beobachtung eben-

so wenig Beachtung wie Kôlîiker der am 7 —8'" lan-

gen Kuhembryo von ihm gemachten. Ungeachtet dass er

gesehen hat, der Eierstock sei ursprùnglich nichts an-

ders als, eine Verdickung des Peritoneum, spricht er wei-

ter von einem Peritonealiiberzuge des Eierstockes. Ailes,

was weiter ûber die Entwickelung des Eierstocks gesagt

wird, enthâlt grôsstentheils richtige aber unvollstàndige

und unzusammenhàngende Beobachtungen, deren Deutung

oft hôehst willkùrlich ist.

Die neuesten Beobachtungen ùber Entstehung und Ent-

wickelung des Eierstockes rùhren von Waldeyer her

(Wilhelm Waldeyer. Eierstock und Ei. Ein Beitrag zur

Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Sexualorgane.

1870).

Waldeyer findet, dass als gemeinsame Uranlage der

Harn-und Geschechtsorgane die Remakschen Mittelplat-

ten dienen, in denen er einen vertikalen und einen, von

ihm zuerst aufgefundenen horizontalen Theil unterschei-

det. Dieser horizontale Theil ist eben die Anlage der

Harn-und Geschlechtsorgane. Die Mittelplatten selbst ent-

stehen, seiner Ansicht nach (1. c. p. 11 1) aus dem Hiss-

schen Axenstrange, d. i. aus demjenigen Axentheile des

Embryo, in welchem die drei Remakschen Reimblâtter

nicht von einander getrennt sind, und wo also auch

Zellen des ausseren Keimblattes vorhanden sind. Seiner,
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tlurch Pràparale ùbrigens nicht bewiesenen Meinung nach;

bestent die gemeinsame Anlage der Harn- und Geschlecbts

organe vorzùglich aus solchen Zellen, die ursprùnglich

der Schichte angehôren^ welche weiter seitwarts das obère

Keimblatt bildet (Ï, c. p. 113).

Am 3 Bruttage
?
wenm die Pleuroperitonealhôhle beim

Hunnerembryo schon ausgebildet ist, nehmen die aus-

sersten Zellen der Mittelplatte, d, i. diejenigen, welche

dièse Hôhle auskleiden, die Gestalt eines Cylinderepithels

an. Als unmittelbare Fortsetzung dieser Schichte dehnen

«ich diejenigen Zellen der oberen und unleren Seiten-

platten, welche die Pleuroperitonealhôhle in Form eines

Epithels auskleiden. Es existirt gar keine Grenze zwi-

schen diesen Zellen und dem Epithelium der Mittelplatte,

sowie zwischen der letzteren einerseits, und der oberen

und unteren Seitenplatte andererseits. Die, der Mittelplatte

nàher liegenden Epithelzellen der oberen und unteren

Seitenplatten, haben ganz die Grosse und Form der Epi-

thelzellen der Mittelplatte; je weiter aber von letzterer,

desto niedriger werden sie, bis sie zuletst ganz rund er-

scheinen (1. c. fig. 43, welche den Querschnitt eines

60-stùndigen Embryo darstellt).

Dièse Schicht cylindrischer Zellen ist die Anlage des

Keimepithels und gleichzeitig der Partie des Eierslockes,

aus welcher und in welcher die Geschlechtsproducte

entstehen, d. i. seiner Korticalschicht, oder Rindensub-

stanz, sowie des Mùllerschen Ganges (L c. p. 117). Was

die Marksubstanz des Eierstockes anbetrifft, d. i. des-

jenigen Theiles desselben, welcher aus Bindegewebe be-

steht, die Biutgefâsse unschliesst und sie zur Kortical-

substanz leitet, so entsteht dieselbe aus den Urwirbeln.

Uebrigens schenkt Waldeyer keine grosse Aufmerksanv

keit der Entwickelung der Marksubstanz. Das Keim-

M 3. 1871. i
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epithel ist besonders gut entwickelt auf derjenigen Ober-
flàche der Pleuroperitonealhôhle, welche durch die Mittel-

platte gebildet wird. Es besteht hier aus Zellen, welche
dieser Platte gehôren. Dièse Stelîe benennt Waldeyer
regio germinativa. Die anderen Wânde dieser Hôhle,

welche aus der oberen and unteren Seitenplatte gebildet

werden, nennt er regio lymphatica . Streng gesagt bedeckt
?

ursprùnglich, das Keimepithel aile Wânde dieser Hôhle,

und findet sieh, also, in der regio lymphatica, ebenso

wie in der regio germinativa, nur isl es in letzterer viel

starker entwickelt. Spàter atrophirt es, wenigstens bei

Vôgeln, in der regio lymphatica, zuerst an der Oberflàche

der oberen
5
und dann auch auf der unteren Seitenplatte.

Auf der Stelle der atrophirten Zellen des Keimepithels

erscheinen hier flache Endothelzellen des Bauehfelles,

die in einer Schichte entstanden sind, welche frùher

unter dem Keimepithel lag und den Seitenplatten ange-

hôrte,—folglich aus dem mittleren Keimblatt entstanden ist.

Die von dem slark entwickelten Keimepithel bedeckte

Stelle wird convex, und steht in die Bauchhôle vor. Dièse

Convexitàt wird von Waldeyer Keimwall genannt. Auf

den ersten Blick scheint es, als seien die Zellen des Keim-

epithels auf diesem Keimwalie nur in einer Schichte ge-

lagert; auf guten Schnitten sieht man aber, dass an

besonders dicken Stellen sie zwei, selbst drei Lagen

bilden. Die Zellen selbst haben eine cylindrische Gestalt,

bestehen aus einer deutlich gekôrnten Masse, und haben

daher eine ziemlich scharfe Contur. Der Kern ist bei

allen Zellen lânglich

Zu Anfang bedeckt dièses Epithel regelmassig die

ganze Oberflàche des Keimwalls; spàter aber, wenn, in

Folge der Entwickelung des Wolffschen Kôrpers aus der

Mittelplatte, der Keimwall sich immer mehr und mehr
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m die Bauchôhle vorsehiebt, bleibt das Keimepithei nur

auf seinen Seilenflâchen gut entwickelt. Auf der unteren,

d. L auf der dem Nabei zugewendeten, Flàche atrophirt

das Epithel volîsîandig, Das Epithel, welches die zum
Mesenterium gewandte Seitenflâche des Keimwalles be~

deckt, entwickelt sich mm Eierstock.

Gleichzeitig mit der Entstehung des Mùllerschen Gan-

ges bemerkt man auch die ersten Anlagen des Génital-

organes. Vielleicht erscheinen letztere noch etwas frùher.

Dièse Anîage entsteht auf der dem Darmkanaîe zuge-

wendeten Flàche des Keimwalles oder des Wolffschen

Kôrpers, welcher zu dieser Zeit beinahe die ganze Dicke

des ersteren einnimmt. Dièse Anlage entsteht in Forin

«hier ansehnlichen Verdickung des Epitheîs der regio ger~

minativa, Unter dieser Epithelverdickung bemerkt man
auch eine, wenn auch unbedeutende Verdickung des

Zwischengewebes. (Waldeyer benennt mit diesem Namen
das Gewebe, welches zwischen den eigentlichtn Eîe-

menten des Organes befindlich ist.) Die Geschlechtsan-

iage erscheint im Durchschnitt als konischer Hùgel mit

abgerundeter Spitze. Bald bemerkt man, dass bei einigen

Embryonen das Epithel dièses Hùgels sehr stark, bei

anderen viel schwàcher entwickelt ist. Die ersten werden,

nach Waldeyer,—zu Weibchen, die zweitenzu Mânnehen.

Die weiblichen Geschlechtsorgane belrefîend sagt

Waldeyer, dass, zuweilen, ihre Anlage auch bei solchen

Embryonen zu sehen ist, bei welchen die, den Dann

bildenden Platten noch nicht verwachsen sind. Immer

ist sie aber ganz deutlich zu unterscheiden bei Embryo-

nen, deren Darm schon ausgebildet ist. Sie erscheint

làngs des ganzen inneren Randes des Wolffschen Kôrpers

in Gestalt eines zarten weissen Streifens^ Immer ist we»

nigstens das vordere Erîd# dièses Streifens' ganz am vor-
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deren Ende des Wolffschen Korpers zu bemerken, und es

trilt hier das Epithel der spâteren Tuba Fallopii unmittel-

bar in das Epithel der Geschlechtsanlage ùber. Der Wolff-

sche Kôrper wâchst rascher als der Eierstoek und darum

wird letzterer kùrzer als der erste. Zwischen dem 7

und 11 Brûtetage fmden wir den Eierstoek in Form ei-

nes ziemlich flachen Korpers, welcher vorn am inneren

Rande des Wolffschen Korpers liegt. Das vordere Ende

des Eierstockes kehrt von der Axenlinie mehr nach seit-

wârts als das hintere, und zieht sieh auf die untere Seite

des Wolffschen Korpers fort. Spater wâchst der Eierstoek

stàrker; der Wolffsche Kôrper bleibt im Wuchse stehen,

atrophirt allmâlich und wird beim neugeborenen Hùhn-

chen vollkommen vom Eierstoek bedeckt. Letzterer liegt -

auf der vorderen Seite der Niere, der Rest des Wolff-

schen Korpers aber, das Parovarium, erscheint in Form
einer kleinen gelblichen Masse, die zwischen Eierstoek

und Niere gelagert ist

Die histologische Structur der sich entwickelnden weib-

lichen Geschlechtsorgane betreffend, so mûssen nothwen-

dig im Eierstocke, von seinem ersten Erscheinen an,

zwei verschiedene Gewebe unterschieden werden: das

Keimepithel und das Zwischengewebe. Die erste Anlage

des Eierstockes entsteht durch Verdickung des Keimepi-

thels. Fast gleichzeitig verdickt sich das unter diesem

Epithel befindliche Zwischengewebe, so dass in Folge

davon ein kleiner Wall entsteht, dessen Querschnitt die

Gestalt eines Hùgels hat.

Das Zwischengewebe besteht aus gewôhnliehen klei-

nen, rundlich eckigen Zellen. Bei einigen treten die

Ecken in Gestalt von Auslâufern vor, durch welche die

Zellen sich gegenseitig verbinden. Zu dieser Entwicke-

lungszeit besteht das Zwischengewebe des ganzen Em-
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bryo ùberhaupt aus ganz àhnlichen Zellen. Das Zwi-

schengewebe des Eierstocks setzt sich unmill'elbar fort in

das des Wolffschen Kôrpers. Der ganze Keimhûgel hat

zu dieser Zeit bei 150 Hôhe, und 80 — 90 Breite.

Auf das Epithel kommt ein Drittel dieser Masse. Es

besteht aus mehreren Lagen kurzer eyîindrischer Zellen,

die 12—15 [/. lang und bei 6 [x breit sind. Auf der

Spitze des Hùgels ist das Epithel am dicksten, uud er-

|eicht hier bis 30 fx. Auf beiden Abfallen des Hùgels

vvird die Grosse der Zellen allmàlich kleiner und bald

lagern sie sich in einfacher Schicht. In Folge dessen ver-

mindert sich rasch die Dicke der Epithelschichte. Gewôhn-

lich kann man auch auf dem Anfange des Mesenterium

die Zellenlage des Keimepithels verfolgen, aberhierver-

schwih'det sie bald. Die Zellen dièses Epithels sind hel-

ler als die Epithelzellen des Wolffschen Kôrpers und des

MùllerschenGanges.Am reifen Eierstocke haben die Epithel-

zellen ebenfalls nie den scharfen Contur, welcher an Zel-

len anderer Epithelien so gewôhnlich ist. Sie sind hier

immer feinkôrnig und zuweilen ganz durchsichtig. Das

Bemerkenswerthesle sind ùbrigens, in diesem Eierstocke-

pithel besonders, hie und da ihrn eingestreute, grosse

runde Zellen mit glànzendem Kern (h c. p. Fig. 50). In

einem Prâparale aus einem erhàrteten Eierstock war der

Durchuiesser dieser Zellen 15 — i8 [jl.; ihr Kern hatte

im Durchmesser bei 9 p.. «Ich zweifla ni6ht daran, sagt

Waideyer (1. c. p. 137), dass wir hier die jùngsten Eier

vor uns haben. Das principiel Wichtige bei diesem Be-

funde bleibt^ abgesehen von dem frùhen Auftreten der

Eier und ihren directen Beziehungen zum Keimepithei,

ihr Auftreten bereits in der ofTenen ireien Epïthelage.

Die ersten Spuren der Eibildung beim Huhne dùrfen also

nicht in den Schlauchartigen follikulàren Bildungen ge-
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«ucht werden, sondern sind bereits im Keimepithel, daa
sonach seinen Namen mit vollstem Rechl verdient. Dern
Einwande, hier etwa kûnstlich durch die Erhârtung er-

zeugte Gebilde fur Eier gehalten zu haben, lasst sich ein-

fach dadurch begegnen, dass niemals in anderen Epi-

thelien als im Keimepithel dergleichen Bildungen getrof-

fen werden; auch die Conti.nuitat dieser Zellen mit ganz

analogen, bereits grôsser, àhnlich gelagerten Zellen von *
8-tàgigen und 12-tàgigen Embryonen nimmt jedem der-A
artigen Verdachte den Boden.»

Was die weitere Entwickelung des Eierstocks anbetrifft

(d. i. nach 99 Stunden), so bezieht sich Waldeyer auf

den ersten Theil seines Bûches.

Dieser erste Theil enthàlt aber nichts auf die frûhe-

sten Entwickelungsperioden des Vogeleierstockes Bezûg-?

liches, wenigstens nichts
5
was die Entwickelung der

Korticalsubstanz und die ersten Anîagen der Graafschen

Follikel angeht. Die Entwickelung des Eierstockes bei

Mammalien, und besonders beimMenschen betreffend, wer-

den aber recht viele Beobachtungen mitgetheilt, die ùbri-

gens nur auf diejenige Entwickelungsperiode Bezug ha-

ben, wo àXt Rinden- und Marksubstanz schon deutlich.

unterscheidbar sind.

Bei dem jûngsten
?
von Waldeyer beobachteten Embryo;

einem menschlichen Embryo von 4 1—12 Wochen, der 4

Ct lang war, konnte man deutlich unterscheiden: 1) Ein

Epithel; 2) Ein Parenchym, (die Rindensubstanz); 3) Ein

gefàssfûhrendes Stroma (die Marksubstanz). Das Epithel

war das gewôhnliche Keimepithel. Das Parenchym stellte

sich als Net? von Gefâssen vor, welche von einer kleinen

Anzahl spindelformiger Zellen begleitet waren (Adven-

îitialgewebe). Dièse Gefâsse, so wie die, sie begleitenden,

piindej spindelformiger Zellen, traten in das Parenchym,
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oder die Rindensubstanz, aus der Marksubstanz. Sie

bildeten unregelmâssige Zwischenràuine, welche aile mit

einander communicirten. Hie und da traten aus der Mark-

substanz in das Parenchym auch solche Gefàsse, welche

mit einer ziemlieh dicken Schichte spindelfôrmiger Zel~

len bedeckt waren. Sie theilten das ganze Parenchym

in mehrere Abtheilungen. Aile Zwischenrâume der mit

spindelfôrmigen Zellen umhùllten Gefàsse waren ausge-

fùllt mit, rundlichen Zellen, welche sich gar nicht von

denen des Epithels unterscheiden liessen. Hie und da

bemerkte Waldeyer Fortsâtze seines Adventitial — oder

Zwischengewebes, aus einer oder aus zwei spindelfôrmi-

gen Zellen bestehend, zwischen die Zellen des Epithels

eintreten. Daraus schliesst er, dass ursprùnglich dieser

Eierstock aus einer Lage Zwischengewebe und einem
5

dasselbe bedeckenden, mehrschichtigen Epithel bestand,

ganz wie der Eierstock des Hùhnerembryo am 99 ten

Brûtetage. Spater trieb das Zwischengewebe Fortsâtze

zwischen die Epithelzellen; dièse Fortsâtze wachsen im-

mer mehr und mehr und wûrden aus dem Epithel her-

vortreten, das Zwischengewebe wùrde das Keimepithel

ùberdecken, wenn die Zellen des lefzteren nicht eben-

falls anfangen wùrden, sich an der ausseren Oberflache

zu vermehren. In Folge dièses fortsatzartigen Auswach-

sens des jungen, Gefàsse fùhrenden Bindegewebes zur

Oberflache des Eierstocks, und der paralellen Vermeh-

rung der Epithelzellen, erhàlt sich die Epithelschicht als

solche, und treibt ins Innere des Parenchyms unregelmâs-

sige, aus Zellen bestehende Fortsâtze. Letztere sind zu

Anfang kurz und wenig von einander geschieden. Spater

verlàngern sie sich in Folge desselben Vorganges, dem

sie ihr Dasein verdanken, und grenzen sich gegensei-

tig immer starker ab in Folge der stârkeren Entwicke
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lung des Bindegewebes. So entstehen die Pflûgerscheis

Schlauche, denen Waldeyer ebenso positiv jede mem-
brana propria abspricht, wie ich es gethan habe. Wie ich,

so betrachtet auch Waldeyer, den Zerfall dieser Schlauche

in die Graafschen Follikeî, als beursacht durch die stâr-

kere Entwickelung des Bindegewebes und das Eintreten

desselben zwischen die, die Schlauche bildenden, Zellen.

Ueberhaupt giebt Waldeyer unvergleichlich mehr exa-

cte Beobachtungen aïs Bornhaupt, und deren Reihe ist

yiel vollstàndiger. Doch ist sie nicht ganz vollstândig und

die fehlenden Glieder dieser Reihe ist er genôthigt, durch

Hypothesen zu ersetzen, die aber nicht immer ganz richtig

sind. So z. B. beobachtete Waldeyer nicht die Entwickelung

der Pflûgerschen Schlauche, d. i. die Anlage der Graaf-

schen FollikeL Aus seinen Worten sieht man, dass erschon

die fertige Korticalschichte mit den in ihr eingeschlossenen

Zellengruppen beochachtet hatte. Er versichert auch

gesehen zu haben, wie hie und da eine oder zwei

spindelfôrmige Zëllen zwischen den Epithelzellen lagen,

und mit eben solchen Zellen des Zwischengewebes in

Yerbindung standen. — Hieraus:

1) macjit er den, hôchst glaublichen, wenn auch nicht

unumgânglich nothwendigen, Schluss, dass die zwischeiî

den Zellen des Keimepithel liegenden, eine oder zwei

spindelfôrmigen Zellen, aus dem Zwischengewebe hier-

her vorgedrungen sind. 2) haut er eine ganze Théorie

auf, nach welcher die Fortsâtze des Zwischengewebes

zuerst zwischen die Zellen des vielschichligen Keimepi-

theis eindringen, und nachdem, immer weiter zur Ober-

flâche des Eierstockes vordringend, aus dem Epitheî

heraus zu wachsen, es zu ûberwuchern trachten. Diesem

treten aber entgegen die Zellen des Epithels, welche sich

an der Oberflâche yermehren, und so verhindern, dastf
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sie von den Fortsàlzen des Bindegewebes ùberwaehsen

werden» Der bekannte Bau der Rindensubstanz erscheint

folglich, als Résultat eines hypothetischen Wettwuchses

zwischen Bindegewebe und Epithel. Es ist das, im Grunde,

nur eine Voraussetzung, âhnlich der Pflûgerschen, nach

welcher die sich vermehrenden Epithelzellen, stellen-

weise in das, schon fertige Stroma einwachsen, und in

demselben sich einen Pfatz eindrùcken sollten. Natùrlich

haben weder Waldeyer, noch Pflùger den Process der

Schlauchbildung beobachtet, denn ein Process kann, an

und fur sich, nicht beobachtet werden. Sie haben aber

auch das Stadium nicht beobachtet, welches dem Er-

scheinen der Schlauche vorhergeht, und dieser Beobach-

tungsmangel i&% wie mir scheint, die Ursache, dass diè-

se Autoren den Process der Entwickelung der Anlage

der Graafschen Follikel nicht ganz richtig aufïassen.

Ebenfalls ein Beobachtunsmangel war die Ursache,

dass Waldeyer glaubt, einige Zellen des Reimepithel wùr-

den zu Eiern schon im Laufe des vierten Tages, wahrend

sie noch zwischen anderen oberflâchlichen Zellen des

Epithels liegen, dass sie den Gharakter des Eies auch

bei weiterer Entwickelung des Eiertockes behalten, und

nur in Folge des obenbeschriebenen Processes, zusam-

men mit anderen Zellen des Keimepithels, in der gemein-

samen Anlage der Graafschen Follikel eingeschlossen er-

scheinen. Hâtte Waldeyer den Eierstock des Hùhner-

embryo in spateren Entwickelungsstadien untersucht, so

wùrde er wissen, dass in einem solchen nichts, einem

Eie àhnliches, zu sehen ist

Ein anderer Umstand, welcher stôrend auf den Ideen-

gang Waldeyers einwirkte, war dasselbe Bestreben, wel-

ches auch Miss zwang anzunehmen, es entstehe derWolff-

sche Kanal aus einer Faite des oberen Keimblattes, die
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Kanale des Wolfîschen Kôrpers aus dem Wolffschen Kar

nale, and der Eierstock aus einem glomerulus Malpighiî

und einem Kanale des Wolffschen Kôrpers, wobei die

ganze Rindensubstanz des Eierstocks aus dem Epithel

dièses Kanales entstehen muss; ein Bestreben, welches

die Théorie der Entstehung aller Drùsen aus dem obe-

ren oder unteren Keimblatt in Einklang bringen sollte mit

der Entwickelung der Geschleehtsorgane aus der Mittel-

platte. Waldeyer folgt ûbrigens nicht ganz dem Bei-

spiele von Hiss, und baut keine ganze Entwickelungs-

geschichte des Wolffschen Kôrpers und Eierstocks auf zwei,

drei unvollstândige, und nicht ganz richtigen Beobach-

tungen. Er sinnt bloss ûber einen solchen Entwickelungs-

modus der gemeinsamen Anlage des Wolffschen Kôrpers

und der Geschleehtsorgane, welcher nicht in Widerspruch

mit der Théorie der Entstehung der Drùsen wàre. In

Folge dièses Bestrebens versichert Waldeyer positiv, dass

die Mittelplatten, dièse gemeinsamen Anlagen der Wolff-

schen Kôrper und Geschleehtsorgane, aus dem Hiss'schen

Axenstrang, und nicht aus dem mittleren Keimblatte ent-

stehen, obwohl sie ganz unmerklich in die obère und un-

tere Seitenplatte des getheilten mittleren Reimblattes ùber-

gehen und dièse Platten unter sich verbinden. Von den

Urwirbeln aber, die aus dem Axenstrange entstehen, sind,

die Mittelplatten immer deutlich getrennt, wie Waldeyer

selbst angiebt (1. c. p. 109). Hieraus erklart sich auch,

warum Waldeyer die Frage ûber die Mittelplatten in der

Art behandelt, dass sich dem Léser die Ueberzeugung

aufdrangt, die Zellen, welche dièse Mittelplatten zusam-

mensetzen, seien eingentlich Abkômmlinge der, das

obère Keimlatt bildenden Zellen, welche auch im Axen-

strang vorhanden sind, da dieser aus Zellen aller drei

Keirnblàtter, die hier nicht von einander getrennt sind,
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jede môgliche Weise làsst er den Léser fûhlen, dass die

Zellen der Mittelplatten solchen Ursprunges sind. Auf

Seite 112 (1. c.) sagt er, dass «nur mit grosser Wahr-

«scheinlichkeit lâsst sich noch die Behauptung verfeehten,

«dass der ursprùngliche Heerd der Urogenitalanlage im

«oberen Keimblatte liegt.»—In Folge desselben Bestrebens

versichert er (l. c. p. 116), dass das Bindegewebe, wel-

ches den nicht functionirenden Theil des Eierstocks zu-

sammensetzt, nicht von der Mittelplatte abstammt, son-

dern von der Kernmasse der Urwirbel, obwohl er die

Entwickelung des Bindegewebes in den Genitalorganen

gar nicht verfolgt hat, und ungeachtet, dass die Dicke

der ganzen Mittelplatte die Eierstockanlage von den Ur-

wirbeln trennt. Dasselbe Bestreben den functionirenden

Theil des Eierstocks, und bloss denselben, von den Zel-

len des oberen Keimblattes herzuleilen, zwingt Walde-

yer das Keirnepithel (dessen ursprùnglicher Heerd im

oberen Keimblatte liegen soll), welches ursprûnglich

den grôssten Theil, und vielleicht auch die ganzen Wande

der Pleureperitonealhôhle bedeckte, ûberall abzuspre-

chen, ausgenommen die seitlichen Abdachungen des Keim-

walls. Ueberall setzt er an Stelle des Keimepithels eine

Zellenschichle, die anfànglich unter dem ersteren lag,

und seiner Meinung nach, dem mittleren Keimblatte

angehôrt.

Das Bestreben, die von ihm beobachteten Thatsachen

Ûber die Entwickelung des Eierstocks, in Einklang zu

bringen mit der Théorie der Entwickelung aller Drûsen

iiberhaupt, war, wie mir scheint, Ursache aller angezeig»

ten Geschrobenheiten in dem Bûche von Waldeyer, wel-

ches reich an originellen und âussert genauen Beobach-

^ungen ist. Viel einfacher wâre es aber, die Macht der

!
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Thatsachen annerkennend, sich enlweder von der Théo-

rie loszusagen, welehe verlangt, dass die functioniren-

den Theile aller Drûsen im oberen oder unteren Keirriblatte

entstehen, oder aufzuhôren, den Eierstock als weibliche

GescTilechtsdrûse zu benennen. Fur letzteres sind genug

Griïnde vorhanden. Der Eierstock hat erstens, nicht

den Bau einer eigentlichen, secernirenden Drùse. Et
entsteht nicht aus der Anlage, aus der sich gewôhn-

ich die Drùsèn ausbilden, sein Entwickelungsgang, wie

wir zum Theil schon wissen, und wie wir unten noch

aitsfùhrlicher sehen werden, ist ein anderer als der der

eigentlichen Drùsen. Was endlich seine Function betrifft,

so ist sie gar nicht der Art, wie die der gewônlichen

Drûsen. Ueberhaupt ist die Benennung: îveibïiche Ge-

schlechtS'Drûse, welche dem Eierstock zu einer Zeit

gegeben wurde, wo man ganz irrige Ansichten ûber

seine Funktion hatte, und welche sich bis aûf uns erhal-

ten hat, stôrend gewesen auf das richtige Verstandniss

seines Baues und seiner Entwickelung. Mir scheint es,

dass eben dies Wort, Drûse, die Ursache dessen war,

dass Pflûger, der viel wahre und hôchst wichtige

Thatsachen entdeckt hatte, betreffend den Bau der Eier-

slôcke bei jungen Saugethieren, dieselben durch die

Phantasie vervollstandigt, und man darf sagen, verun-

staltet hat; dass er die langen, soliden Zellenstrange in

hohle Rôhren verwandelte, die versehen seien mit einer,

nichtexistirenden strukturlosen Membran und eînem Epi-

thel; dass er, uni die Aehlichkeit mit rôhrenfôrmigen

Drûsen noch grôsser zu machen, die Anlagen dieser

vermeintlichen Rôhren einwachsen liess in eine schon

fertige Eierstocksmasse aus einem dieselbe bedeckendên

Epitheî, ganz wie, nach Kôlîikers Handbuch der Gewe-

|)elehre, die Schweissdrûsen einwachsen in die Haut
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Drûse war die Ursache, dass inan sich genùgte, zwei,

drei verschiedene Phasen aus der Entwickelungsgeschichte

des Eierstocks zu beobachten und da man fand, dass sie

zwei, drei Phasen aus der Entwickelungsgeschichte der

Drùsen àhnlich waren, sich nicht mehr die Muhe gab,

weiter zu beobachten, sondern das Fehlende aus der

Phantasie vorvollstàndigte. Im Resultate erhielt inan,

mehr oder weniger phantastische Entwickelungsgeschich-

ten des Eierstocks, je nachdem wie gross die Zwischen-

ràume der wirklich beobachteten Phasen waren. So ge-

schah es in grossem Grade mit Hiss. So geschah es
?

aber in kleinerem Grade, mit Bornhaupt. Bis zu einem

gewissen Grade wiederholte sich dasselbe auch mit Wal-

deyer (der Wuchs um die Wette zwischen Epithel und

Zwischengewebe).

Der Wunsch, die Beobachtung der ersten Entwicke-

lungsphasen des Eierstocks, ohne aile vorhergefasste Mei-

nung ûber die Frage, von wo die Elemente des Eier-

stocks herstammen mûssen, wie die Entwickelung seiner

Theile hergehen muss, zu verificiren,—der Wunsch nach-

zusehen, von wo in Wirklichkeit die Genitalanlage her-

stammt, und wie sich der Eierstock in der ersten Zeit

wirklich entwick^lt, veranlasste die folgende Arbeit.

Betreffend die Zeit der Erscheiuung der Genitalanlagen

beim Hùhnerembryo, ist nur das ganz positiv zu berner-

ken
;
dass in der Halfte des fûnften Bruitages dieseîben

schon bei jedem Embryo zu sehen sind. Bei einigen kann

man sie aber schon in der Halfte des vierten Tages be-

merken, wahrend es bei anderen zd dieser Zeit, noch

nicht môglich ist, etwas der Genitalanlage anhliches zu

gewahren.
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î)er Ort, wo dièse Genitalanlagen entstehen, ist schon

von Rathke und nach ihm von allen Schriftstellern,

ganz richtig angezeigt worden. Es ist dieser diejenige

Oberflache des Wolffschen Kôrpers, oder besser, des

Keimwalles, welche dem embyonalen Mesenterium zuge-

wendet ist. lch ziehe es vor den Waldeyerschen Aus-

druck zu gebrauchen, weil er richtiger ist. Der Keimwall

wird gebildet durch die Mittelplatte, und es beginnt

schon der Wolffsche Kôrper in ihm sich zu bilden, der

aber bei weitem noeh nicht seinen hôchsten Ausbildungs-

grad erlangt hat; die schon vorhandenen Theile, die

Canàlehen, erreichen noch lange nicht diejenige Stelle,

wo die Bildung der Genitaîanîage beginnt: ste befinden

sich weit seitwàrts.

Dièse Stelle (Fig. i) besteht ganz aus Zellen, die noch

ganz indiffèrent sind, nach deren Aussehen m sn noch

nicht sagen kann, was aus ihnen im weiteren Verlaufe

werden wird, in welche histologische Elemente sie

sich umbilden werden. Es unterscheiden sich, aber aus-

serts wenig, die Zellen, welche diejenige oberflàchliche

Schichte des Keimwall bilden, die sich einerseits ûber die

Anlage des Mesenterium, andererseits ûber den Wolffschen

Kôrper fortsetzt, denselben vollstàndig ùberkleidet, und

dann auf die Bauchwande ùbertritt.

Dièse oberflàchliche Schichte, welche auch Epithelial-

schichte genannt werden kann, in Bezug auf die von

ihr bedeckten Theile, besteht aus etwas ovalen Zellen,

deren lange Axe vertikal zur Oberflache des Keimwalls

gestellt ist. Sie bilden eine einfache Lage, ein einschichtiges

Epithelium. Ihre Lange betràgt, meistens, 0,0126 Mm. ihre

Breite—0,0117 Mm. Selten sind sie etwas grôsser oder

kleiner. Von einer Zellmembran ist keine Spur zu sehen.

Sie sind sehr feinkôrnig, fast vollkommen durchsichtig,
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und auserst schwach eontiirirt. Dureh Karmin werde»

sie etwas stàrker gefàrbt als die unter ihnen liegenden

Zellen. Der Kern dieser Zellen ist gross, oval; misst

in die Lange 0,0099 Mm. und in die Breite — 0,0081

Mm. Jeder Kern enthalt einen, zuweilen auch zwei Nu-

cleoli.

Die unter dieser Schichte liegende Masse, besleht aus

Zellen, die grôsstentheils rund sind, und im Durchmes-

ser 0,0126—0,014.4 Mm. messen. Ihre Kerne sind, grôs-

stentheils, ebenfalls rund, und messen im Durchmesser

0,0099 — 0,0108 Mm. Die Kernkôrperchen messen -

0,0018 Mm. Es finden sich unter ihnen auch soîche

Zellen, die nicht vollkommen rund sind, sondern iàng-

lich, deren Lange 0,0126 Mm. und deren Breite 0,0108

Mm. betràgt. Aehnlieh den Zellen der Epithelial-Schichte,

haben dièse Zellen keine Membran und bestehen aus

einem, fast durehsichtigen Protoplasma, welches nur

wenige, ausserst kleine Kôrnchen enthalt. Dièse Zellen

setzen sich ganz continuirlich fort in die Anîage des

Mesenteriums, welches aus ganz ahnlichen Zellen besteht,

und in die Zwischenrâume der Kanâle des Wolffschen

Korpers, welcher in demselben Keimwalle aber mehr

seitwàrts, entsteht. Unter diesen Zellen fîndet sich keine,

die mit Auslàufern versehen wàre oder selbst Spuren

solcher Auslaufer an sich trage. Waldeyer sagt, aile dièse

Zellen seien rundlich-polygonal und mit Fortsàtzen ver-

sehen, durch die sie sich unter einander verbinden. Von

solchen Zellen aber habe ich nichts gesehen, nicht nur

bei Embryonen am 3% oder 4% Bruttage, sondern auch

bei alteren, bis zum 6 Tage. Es ist Schade, dass Wal-

deyer nicht bemerkt, in welchen Flùssigkeiten er die

Embryonen erhartet hatte, die er zu seinen Durchschnitten

gebrauchte. War es Weingeist, oder etwas eoncentrirte
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die Zellen etwas zusammensehrumpften, hie und da vor-

tretender Ecken erhielten, deren Spitzen als entstehende

Auslâufer gedeutet werden konnten. Gebraucht man zur

Erhàrtung der Embryonen eine sehr schwaehe (4 pro

mille) Lôsung von Goldchlorid, so wie ich es that, so

findet man die Zellen immer rund, oder ein wenig oval,

und àusserst fein und schwach conturirt.

Auf einigen, aber bei weitem nicht auf allen Durch-

schnitten, waren zwischen diesen Zellen, hie und da,

kurze, unregelmâssige, verzweigte Linien zu bemerken.

Es ist noch unmôglich, dièse Linien zu deuten.

Es besteht keine scharfe Grenze zwischen dieser Zel-

lenmasse und der sie deckenden Epithelialschichte. Keine

Linie theilt sie auf dem Praparate. Die epitheliale Schichte

unterscheidet sich bloss durch die Gestalt ihrer Zellen und

die Einfôrmigkeit in der Lagerung derselben; aber aueh

dieser Unterschied ist nicht scharf.

Wie schon von Bornhaupt, und nach ihm von Wal-

deyer ganz richtig bemerkt worden, besteht das erste

Zeichen der Erscheinung der Genitalanlage in einer Ver-

dickung der epithelialen Schichte auf dem inneren Ab-

falle des Keimwalles, d. h. auf derjenigen Seite,

welche der Anlage des Mesenteriums zugewendet ist.

Dièse Verdickung wird verursachtr i) durch Verlàngerung

einiger Zellen des Epitheliums
T
und 2) dadurch, dass

das Epithelium aufgehôrt hat, einschichtig zu sein. In

Folge der immer stârker und stàrker werdenden Ver-

dickung, verândert sich auch die Farbe dort, wo dièse

Verdickung entsteht. Dièse Farbenverânderungwurde schon

von Rathke bemerkt, welcher sagt, dass die Anlage der Ge-

schlechtsorgane stelle sich vor in Form eines Streîfens,
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(1er weisser ist «lis die ûbrige Oberflàche des Wolffschen

Kôrpers.

Einige Zellen dieser verdicklen Epithelia Ischicht ha-

ben sich, wie schon gesagt, bedeutend verlàngert. Sie

erlangen bis 0,0180 Mm. Lange und 0,0108 — 0,0117

Mm. Breite. Ihr Contur ist iiberalî sehr zart. Die Kerne

soleher Zellen sind sehr verschieden. Bei einigen Zeîien

sind sie oval 0,0100 Mm. lang und 0,0080 Mm. breit

und enthalten ein einziges Kernkôrperchen. Bei anderen

messen dièse Kerne, bei derselben Breite, 0,0126 Mm.

in die Lange, und enthalten zwei Nucleoli. Noch bei an-

deren sind die Kerne bisquitfôrmig, in der Mi l té einge-

schnûrt, und enthalten immer zwei Kernkôrperchen,

Zwar selten, fand ich aber auch solche Zellen, deren

Kern so stark eiugeschnùrt war, dass er beinah in zwei

gelheiit erschien. [ch glaube, dass dièse Zellen bereit

waren, sich zu theilen.

Wieder andere Zellen hatten die Gestalt eines Conus,

dessen Spitze abgerundet und dessen Basis nach aussen

gewandt war. Die
;
dièse Basis begrenzende Linie war

sehr deuil ich; der ùbrige Contur aber âusserst zarî, ganz

wie bei allen anderen Zellen. Solche konische Zellen

massen in die Lange 0,0117—0,0135 Mm. ihre Breite

mass, an der Basis, 0,0108 Mm. Bei einigen war der

Kern oval, 0,0108 Mm. lang und 0,0090 Mm. breit;

bei anderen Zellen war er rund und sein Durchmesser

0,0090 Mm. Beinah immer enthielten dièse Kerne nur

einen Nucleolus.

Zwischen den Spitzen dieser konischen Zellen, sowie

zwischen ihnen und den langen Zellen, îiegen beinahe

runde, nicht ganz regelmassige Zellen, deren Durchmes-

ser 0,00099—00120 Mm. misst, der Contur dieser Zel-

len ist âusserst zart, so dass es schwer wird, ihn zu un-

M 6\ 1871. 3
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terseheiden. $îe bestehen ans einem sehr durchsichtigen

Protoplasma, welches einige àûsserst kleine Kôrner ent-

hàlt. Der Kern dieser Zellen ist sehr gross, und fùllt

beinahe die ganze Zelle aus. Es schien mir, dass dièse

Zellen sehr jung sind, und dass. sie und die konisehen

Zellen durch Zerfall der langen entstanden sind.

Bei alîeri, von mir untersuchten Embryonen dieser

Entwickelungsstufe, zeigte sich die beschriebene Verdic-

kung der Epetheliaîschichte ganz àhnlich. Bei keinem

Hûhnerembryo dieser Entwickelungsstufe, derer ich meh-

rere Dutzende untersucht habe, fand ich die grossen run-

den Zellen, von denen Waldeyer sagt, dass sie die

jungsten Eier seien, die schon jetzt in der Epithelial-

schichte liegen sollen. Waldeyer bildet sie ab auf Tafel

V, fïg. 50 seines Werkes. Spàter, bei fùnftâgigen, und

noch ôfter bei sechstàgigen Embryonen, sah ich solch^

Zellen, kann ihnen aber nichi, wié unlen gezeigt wer-

den soll, die von Waldeyer angenommene Bedeutung

zuschreiben.

Eine so verdickte Epithelialschichte bekîeidet den in-

neren Ahfall des Keimwalles, diejenige Stelle desselben,

wo keine Kanâle des Wolffschen Kôrpers entstehen. Auf

der ûbrigen Oberfîâche des Keimwalles, dort wo der

Wolffsche Rôrper sich befindet, bleibt das Epithelium

ganz nnverândert. Unter dem Epithelium dièses Kôrpers,

welches eine unmittelbare Fortsetzung des verdickten

ist, zwischen ihm und den Kanâlen des Wolffschen Kôr-

pers, kann man eine einfache oder doppelte Lage von

Zellen bemerken/ die etwas verlangert sind, eine ovale

Gestalt angenommen haben, und so liegen, dass ihre

lange Axe der Oberflàche des WolfTschen Kôrpers para-

ell ist. Unweit der Stelle, wo die Epetheliaîschichte

verdickt ist, werden dièse Zellen kùrzer, rundlicher,
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tmd gehen ganz unmerklich in diejenigen Zellen liber,

welche, wie i'rûher, den Keimwall unter der verdickten

Epitheliaîschichte bilden.

Auf einigen aber nicht allen Durehschnitten der, un-

ter der verdickten Epitbelialschehte ligenden Masse,

kann man bloss die Verânderung bemerken, dass die

Zahl der obenerwàhnten unregelmàssigen, verzweigten, Li-

nien gewachsen, und dass sie selbst etwas dicker ge-

worden sind. Bei staiken Vergrôsserungen
(

3

/9
Hartnack)

kann man sehen, dass jede von ihnen, eigentlich aus

zwei Linien besteht, was besonders deutlich an den

Verzweigungsstellen erscheint. Es schien mir, dass es

zusammengefallene Wânde sehr feiner Blutgefâsse seien,

die noch bloss aus der intima besteben. Obwohl ihre

Lage sehr unregelmàssig ist s kann man sich doch beim

Vergleichen einer grossen Zahl Praparate davon ûber-

zeugen, dass einige von Ihnen in die, unter der verdick-

ten Epitheliaîschichte liegende Zellenmasse ausderAorta,

die anderen aus dem Wolfîschen Kôrper treten. Die einen,

so wie die anderen, verzweigen sich sehr unregelmàssig,

und hie und da anastomosiren ihre Aeste mit einander.

Einige Aeste treten bis zur Epitheliaîschichte vor, und

ziehen sich eine Strecke weit zwischen ihr und den

ùbrigen Zellen. An solchen Stellen trennl; sich das

Epithelium scharf von den unter ihm liegenden Zellen.

Beinahe bei allen 4-
*/2

îage alten Hùhnerembryonen er-

hebt sich die Anlage der Geschlechtsorgane schon mehr

ûber die Oberflàche des Keiinwalles. Auf Querschnitten

erscheint sie in Gestalt eines kleinen, schwach gewôlb-

ten Hùgels. Dièse Vergrôsserung der Genitalanlage hangt

theilweise davon ab
;

dass die Epitheliaîschichte noch

dicker geworden ist, theilweise aber auch davon, dass

hier die Zahl der unter dem Epithelium liegenden

r
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Zellen vergrossert ist. Indem sich die Zellen vermehren,

haben sie eine grôssere Masse gebildet, welche die Epi-

theîialschichte aufgetrieben hat Die grôsste Hôhe eines

solchen Hûgels ùber der Oberflàche des Keimwalles

mass bei 0,0440 Mm; daraus kommt auf das Epithelium

bei 0,0250 Mm. Letzteres ist hier mehrschichtig und

bestehî. ans âhnlichen Zellen wie im vorhergehenden Sta-

dium, bloss mit dem Unterschiede, dass hier ôfter Zellen

mit bisquitfôrmigem Kerne, . oder mit zwei Kernen zu

treffen waren. Einmal sah ieh eine Zelle mit "zwei Ker-

nen, welche an der Oberflàche eine deutliche Einschnù-

rung hatte. Dièses zeigt, dass jetzt die Vermehrung der

Zellen rascher vor sich geht als frùher. Gegen den Rand

des. Hûgels wird das Epithelium allmàhlich dùnner; am
Rande selbst wird es einschiehlig, und setzt sich einer-

seits auf dem Wolfïschen Kôrper, andererseits auf das

Mesenterium fort. Hier wie dort ist es ganz ebenso wie

frùher.

Wàhrend dem hat sich der Wolfïsche Kôrper sehr

vergrossert, und seine Kanàie kommen schon ziemlich

nahe an die Stelle heran, wo sich die verdickte Epithelium*

schichte befmdet, Zwischen dem WolfTschen Kôrper

und dem, ihn bedeckendem Epithelium, gewahrt man -2

oder 3 Schichten sehr verlangerter, spindelfôrmiger Zellen.

Es ist klar, dass aus diesen Zellen sich die Bindegewebs-

platte bildet, welche das Peritonealepithelium tràgt. Un-

weit der Genitalanlage werden dièse Zellen kûrzer,

dicker; nehmen erst eine ovale Gestalt an, und gehen

dann unmerklich in eine Masse runder Zellen ùber, wel-

che vom verdickten Epithelium bedeckt ist. Der grôsste

Theil dieser runden Zellen ist unverândert geblieben;

einige von ihnen aber, namentlich die, den WolfTschen
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Kanàlen, der Arterie und den Urwirbeln nàher liegenden,

haben eine ovale Gestalt angenommen.

Beim fùnftâgigen Hùhnerembryo isl der WolfFsche Kôr~

per schon viel mehr entwickeit, und nimmt schon den

ganzen Keimwall ein, so dass bei einern solchen Embryo
die Genitalanlage schon auî dem WolfFschen Kôrper zu

iiegen kommt. Dièse Genitalanlage, die noeli gani àhn-

lich sowohl auf der reehten, als auf der linken Seite

aller Embryonen isl, liegt auf der inneren Flàche des

WolfFschen Kôrpers, und hat die Gestalt eines weissen

Cylinders, welcher zu beiden En den dùnner wird, und

am En de selbst abgerundet isl. Die Lange einer solchen

Anlage misst 1,75 Mm; ihre Breite— etwas weniger als

0,50 Mm; ihre Hôhe ùber der Oberflàche des Wo3f!sehen

Kôrpers—bei 0,25 Mm.
Auf dem Querschnitte erscheint eine solche Genital-

anlage in Gestalt eines ziemlich siark gewôlbten Flùgels,

der.ûber die Oberflàche des WolfFschen Kôrpers sich

erhebt (Fig. 2). Fast auf jedem Querschnitte findet m an

zwischen der Basis dièses Hûgels und den Kanàlen des

WolfFschen Kôrpers unregelsmàssige Hohlrâume (Lympha-

tische?), Zweige kleiner Biutgefasse, deren Wànde bloss

ans einer Intima bestehen, und Querschnitte ziemlich

grosser Gelasse, deren Intima spindeliormige Zellen auf-

iiegen, aus denen, im Laufe der Zeit die ùbrigen Schieh-

ten der Gefàsswànde entstehen sollen. In den Zwischen-

ràume aller dieser Theile liegen ovale und spindelfôr-

mige Zellen, so dass eine ziemlich scharfe Grenze be-

steht zwischen dem WolfFschen Kôrper und der Genital-

anlage, welche aus Zellen zusammengesetzf isl, deren

grossier Theil noch die friihere Gestalt behalten liai, und

aus dem verdickten Epilhelium. Auf dem grôssten Theile

meiner Praparate hatte dieser Ilûgel eine Hôhe bei *)/2\0
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Mm. Der ganze Wolfïsche Kôrper war bedeckl von ei-

nem einsehichtigen Gylinderepithelium, welches 0,0110

Mm. dick war, urid unmittelbar in das Epithelium der

Genitalanlage ùberging. Ueber der lelzteren war das Epi-

thelium verdickt Zwischen dem Epithelium und den

Kanàlen des Wolffsehen Kôrpers liegen zwei,. stellenweise

aueh 3 Schichten spindelfôrmiger Zellen, die eine Platte

bilden, welch eben das Epithelium tragt. Es ist dies

unzweifelhaft das Bauchfell, das aus unvollkommen

entwickeltem Bindegewebe und Epithelium besteht. Wie

schon bemerkt, geht letzteres in die verdickte Epithelial-

sehichte der Genitalanlage ûber. Die jungen Zellen des

Bindegewebes, welches das peritoneale Epithelium tragt,

werden imrn^r kûrzer, dieker, und nehmen eine ovale

Gestalt an, je mehr man sich der Genitalanlage nâhert,

und gehen endlieh ùber in die Zellenmasse, welche zu-

sammen mit dem verdickten Epithelium, die Genitalan-

lage bildet; in die Zellenmasse, welehe, wie schon ge-

sagt, ziemlich scharf vom Wolffsehen Kôrper getrennt

ist, und ganz unmerklich in das Mesenterium ùbergeht^

auf welches auch das Epithel des Geschlechtsorganes sich

fortselzt, und hier wieder einschichtig und 0,0110 Mm.
dick geworden ist.

Das Bild eines solchen Durchschnittes betrachtend,

erinnerl man sich ganz unwillkùhrlich an die Voraus-

setzung Pflûgers, nach dem der Eierstock aus dem Bauch-

felle entstehen soll (*). Dièse Voraussetzung war nicht

auf embryologischen Daten, die ùberhaupt bei Pflûger

fehlen, basirt; sie stùtzte sich auf die vergleichende Ana-

tomie, nahmlich darauf, dass bei der Mehrzahl der nie-

deren Thiere die Geschiechtsproduckte in einer Schichte

(*) Pie Eiersto.cke der Saugethiere und des ftlenschen, p. 70, Leipzig 1863,
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eïitstehen , vvelche die Bauchhôhle und îhre Fortsâtze

auskleidet. Dièse Voraussetzung ist nicht g;uiz richtig, wie

ùberhaupt die Mehrzahl der Voraussetzungen Pflùgers,

betreffend den Eierstock. Sie ist aber der Wahrheit sehr

nahe, wie es wiederum gewôhnlich mit den Pflùger-

schen Voraussetzungen derFall ist. Der Eierstock entsteht

nichl aus dem Bauehfelle, sondern beide entstehen aus

einer und derselben Zellenschichte; beide differenziren

sich aus einer gemeinsamen Anlage.—Durch dièse Ge-

meinsamkeit der Abstammung, und die verschiedene

Entvvickelungsriehtung beider Gebilde, wird uns der Uni»

stand, die Eierstôcke erwachsener Vôgel und Sàugethiere

betreffend erklârlich der von Waldeyer betont wird.

Dieser Umstand besteht darin, dass bei diesen Geschôpfen

das Eierstoekepithel dem Epithel des Bauchfelles unàhnlich

ist, und folglich, der Eierstock hier vom Bauehfelle nicht

bedeckt wird. Es ist ganz richtig, dass bei Vôgeln und

Saugethieren der Eierstock vom Bauehfelle nicht bedeckt

ist, und auch nicht bedeckt werden kann, demi sowohl

der eine, als das andere, haben sich aus einer gemein-

samen Anlage, ans einer und derselben Schichte em-

bryon a 1er Zellen diffère nzirt. Der Eierstock ist eine kleine,

eigenthùmlich entwickelte Stelle derselben Schichte, die

sich im ûbrigen Verlaufe zum Bauehfelle umgebiJdel hat.

Das Epithelium des Eierstockes und das Epithel des

Bauchfelles, obwohl gemeinsamen Ursprunges, kônnen

nicht einander âhnlich sein, weil jedes sich auf seine

eigene Weise entwickelt hat,

Kehren wir zu unseren Détails zurùck. Wir haben

schon gesagt, dass der Querschnitt der Genitalanîage in

Form eines, ûber die Oberflàche des Wolffschen Kôrpers

erhabenen Hùgels erscheint, der zusammengesetzt ist:

1) ans einer Zellenmasse, die eine Foitsetzung den mi-
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gen embryonalen Bindegewebslage ist, welche das Péri-

tonealepithel trâgt, und ihrerseils in das MesetHerium

sieh fortsetzt; 2) ans einem verdickten Epithel, welehes

eine Fortsetzung des Epithels des Wolffschen Kôrpers ist,

und seinerseits in das Epithel des Mesenteriums ùber-

géfet.

Die Epithelschicht dièses Hùgels ist am dicksten auf

seiner Spitze, wo sie eine 0.0330 Mm dicke Lage bil-

det. Gegen die Basis des Hùgels hin wird sie dûnner,

und an der Basis selbst misât sie schon bloss 0,0170

Mm. 0,0154 Mm. 0,0132 Min. endlich geht sie ùber in

das peritoneale Epithelium, welches bei Embryonen diè-

ses Stadiums 0,0110 Mm. dick ist.

Die Zellen, welche dièse Sciiichte bilden, haben eine

verschiedene Gestalt. Die grôsste Zahl derselben ist den

ZeJlen des Gylinderepithels ànhlich; andere sind oval,

oder rundlich. Nur bei wenigen ist die Gestalt vollkom-

men cylindrisch und die Hôhe gleich der Dicke der gan

zen Schichte, bei einer Breite, die vier bis tïïnf Mal klei-

ner ist als die Lange. Die grôsste Mehrzahl dieser Zel-

len ist kûrzer als die Dicke der Epithellage, und ihre

Form gleichL mehr der eines Conus mit abgerundeter

Spitze, der seine Basis zur Oberflàche des Organes wen-

det. Allé dièse Zellen haben einen ziemlich grossen, ver-

làngerten
;
mit zwei Kernkôrperchen versehenen Kern, der

zuweilen deutlich eingesehnùrt ist (fig. 2 f). Zwischen den

Spiizen dieser Zellen, und zwischen ihnen und der das

Epithel tragenden Schichte, liegen rundliche oder ovale

Zellen, von 0,0110 Mm. bis 0,0174 Mm. im Durchmes-

ser, mit selir grossem Kern und nur wenigem Protoplasma.

Die Zellen der Epitheliallage bestehen aus sehr durch-

siehtigem Protoplasma, dem sehr wenige kl eine Kôrnchen

beigemengt sind. Der Gontur dieser Zellen ist sehr zart.
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Die von diesem Epithel bedeckle Masse besteht aus

Zellen, die vornehmîich rund sind, 0,0110 Mm,—0,0154

Mm. im Durehmesser haben und einen Kern enthalten,

dessen Durehmesser 0,0080—0,0110 Mm. mis st. Es fin-

den sich aber miter ihnen auch ovale Zellen, deren Lange

0,0447—0,0154. Mm., deren Breite 0,0090—0,01 1 Mm.

mi s st. Aile dièse Zellen sind durchsîchtig, feinkôrnig und

membranlos. Ihr Kern enthàlt oft zwei Kernkôrperchen.

In dieser Zellenmasse gewahrt man unregeîmassige,

geschlàngelte, verzweigte und stellenweise anastomo-

si rende Linien, welche durch ihre Anastomosen lue und

da, unregeîmassige, zuweilen aber rimdliche Zellen-

gruppen umgrenzen. Es wurde schon oben bemerkt, dass

dièse Linien, mit sehr starken Vorgrôsserungen unter-

sticht, zu s amm en ge fa 1 1en en Blutgefàssen sehr âhnlich

sind. Indem ich sie aber betrachtete, erinnerte ich mich,

dass Bornhaupt rundliche Zellengruppen érwahnt, die

auf dem Querschnitte der Ge sehle chts a nia g e von Hiih-

nerembryoner dièses Entwickelungsstadiums zu bemerken

sind. Er hait dièse rundlichen Gruppen fur Durehschnitte

besonderer Z el le nst range., die in Làngsrichtung das

Génital organ durchsetzen. Ist dièse Deutung richtig, so

mùssen auf dem Lângsschnitte des Genitalorganes, aus

Zellen bestehende Lângstreifen sichtbar werden, die bald

géra de, bald gebogen verlaufen mûssen, je nachdem

dièse Zellenstrànge gerade oder geschlangelt sind. Ein

solcher Schnitt zeigte mir aber weder die graden, noch

die gebogenen Strange. Es erschienen immer dieselben

rundlichen, ôfter aber unregelmàssigen Zellengruppen.

Es ist also klar, dass hier ein unregelmâssiges und dabei

recht weitmaschiges Netz feiner Blutgefâsse vorhanden

ist, aus dem einige Zweig e bis zum Epithel vordringen,

hier umbiegen, und eine Strecke weit sich gleich unter



42

demselben fortzielien. Auf solcheu Stellen ist die Grenze

zwischen Epithel und der unter ihm liegenden Zellen-

masse sehr scharf. Auf anderen Stellen ist die Grenze bei

weitem nicht so deutlich. Die rundlichen Zellen, die in

der tiefslen Schiehte des Epitheliums liegen, sind sehr

ahnlich den Zellen, welche von diesem Epithel bedeckt

werden.

Bei Hùhnerembryonen am 5
l

/2 Bruitage hat die Ge-

nitalanlage noch ganz denselben Bau und dasselbe Aus-

sehen wie beirn fùnftàgigen. Sie ist nur etwas grôsser

geworden.

Beim sechs Tage alten Hûhnerembryp kann man sciion

dem ausseren Aussehen nach, die inneren weiblicheu

Genilalorgane von den mânnlichen unterscheiden. Die

mânnlichen Geschlechtsorgane wachsen gleiehmassig auf

beiden Kôrperseiten und behalten eine gleiche Gestalt;

die weiblichen aber wachsen auf der iinken Seite anders

als auf der rechten. In der zweiten Hàlfte des sechsten

Tages wachst der linke Eierstock in die Lange, und be-

sonders in die Breite mehr als der rechte, und in Folge

dessen unterscheidet er sich etwas von letztere'm, schon

beim sechstàgigen Hûhnerembryo. Der kleinste, von mir

beobachtete Unterschied zwischen rechtem und linkem

Eierstock beim sechs Tage alten Embryo, war folgender:

Lange des linken Eierstockes—2,25 JVJm., seine Breite •

—

0,75 Mm., Lange des rechten Eierstockes~2 Mm. seine

Breite—0,50 Mm. Der grôsste von mir beobachtete Un-

terschied war folgender: Lange des linken Eierstockes=

2,75 Mm., seine Breite— 1 Mm., Lange des rechten Eier-

slockes— 2 Mm., seine Breite— u, 50 Mm.
Ein Querschnitt durch beide Wolffschen Kôrper und

beide Eierstôcke zeigte folgendes.

1. Beide Eierstôcke. sowohl recîiter als linker, vver-
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den durch Gefàsse und eine Schicht ovaler und spindelior-

miger Zellen, wie vom Wolffschen Korper, so auch vom
Mesenterium, scharf getrennt.

2. Linker und rechter Eierstock unterscheiden sich

von einander nicht nur durch Grosse, sondern auch,

theilweise, durch ihren Bau.

Die Lange des, durch den linken Eierstocks auf der

Oberflàche des Wolffschen Kôrpers gebildeten Hùgels,

welche der Brèite des Eierstocks entspricht, war fast

zwei Mal grôsser als die Lange des, durch den rechten

Eierstock gebildeten Hùgels. Ihre Hôhendurchmesser un-

terschieden sich aber sehr wenig von einander. Der rechte

Hùgel erschien nur wenig niedriger als der linke.

Die Détails im Baue betr3ff«nd, fallt zuerst auf, der

Unterschied in der Dicke des Epithels. Auf dem linken

Eierstocke war dièse Schicht zwei Mal dicker, als auf dem
rechten,

Auf dem linken Eierstocke haï dièse Schicht eine

Dicke von 0,04-80 Mm. uud besteht aus Zellen, die sehr

verschieden sind, sowohî in der Form, als in der Grosse.

Es fînden sich unter ihnen auch sehr lange Zellen, de-

ren Lange aber doeh nicht der Dicke der Epitheilage

gieichkomm!; sie haben bald die Form eines Cylinders,

bald eines sehr verlàngerten Ovales. Ihre Lange betragt

bis 0,0280 Mm., ihre Breite 0,0108 — 0,0120 Mm. Der

Kern solcher laagen Zellen ist gewôhnlich oval, mit

zwei Kernkôrperchen. Selten bemerkt man auf ihm eine

Einschnùrung. Sehr seiten fand ich solche Zellen mit

zwei Kernen. Ueberhaupi sind dièse langea Zellen ver-

liàltnissmâssig selten. Viel hàufiger finden si#i Zellen in

Gestalt eines Conus mit abgerundeter Spitze, und mit

nach aussen gerichteter Basis. Die grossie Zahl der bber-

flàçhlichen Epilhelzellen hat dièse Gestalt. Ihr Lange
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—0,0110 Mm. Ihr Kern ist immer oval, und meistensl

mit einem Nucleolus. lhre nach aussen gewendete Seitei

ist mit einem scharfen und ziemlich dicken Contur.be-

1

grenzt. Der Contur der ùbrigen Seiten ist sehr fein und

zart. Die Mehrzahl der tiefer liegenden Zellen ist rund-

lich; ihr Durchmesser misst 0,0108 — 0,0180 Mm. Ihr

Contur ist àusserst zart. Wie aile anderen, so bestehen

auch die Zellen dieser Schichte aus einem sehr durch-

siehtigen Protoplasma, welchem einige, unmessbar kleine

Kôrnchen eingemengt sind. Die in diesen rundlichen Zel-

len befindlichen Kerne sind bald rund, mit einem oder

zwei Kernkôrperchen, bald oval, fast immer mit zwei

Nucleoli. Sehr seiten sind ovale Kerne mit zwei Kernkôr-

perchen und einer Einschnùrung zu treffen.

Solches Aussehen dieser Epithelzellen und ihrer Kerne

im linken Eierstocke, so wie der Umstand, dass die

Epithellage im Laufe von 24 Stunden an Dicke sehr

zugenommen (bis 0,0180 Mm.), und zugleich an Oberflàche

gewonnen hat, lassen uns darauf schlissen, dass hier die

Epithelzellen sich durch Theilung sehr rasch vermeh-

ren. Der Umstand aber, dass die Zellen der genannten

Schicht nicht nur nicht kleiner geworden sind, als im

Eierstockepithel eines fùnftagigen Embryos, sondern einige

von ihnen noch vergrossert sind,, zwingt uns anzuneh-

men, dass sie sehr schnell wachsen.

Zuweilen, obwohl ziemlich seiten, finden sich zwischen

den Zellen dièses Epithels, andere, welche durch ihre

Grosse scharf von allen umgebenden verschieden sind

(fig. 3 c). Fast immer sind dieselben oval. Die grôsste die-

ser Zellen, die ich beim sechstàgigen Hùhnerembryo ge-

sehen, war 0,0280 Mm. lang und 0,0200 Mm. breit.

Der rundliche Kern hatte 0,0117 Mm. im Durchmesser.
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Andere, àhnliche Zellen waren etwas kleiner. Von an»

deren Zellen des Epitheliums unterschieden sie sich

bloss durch etwas grôssere Quantitàl Prôtoplasma im

Vergleieh zum Kerne, Unzweifelhaft ist es, dass es die-

selben Zellen sind, die Waldeyer als Eier besehreibt,

die im Epithel liegen sollen, welches die Oberflàche des

embryonalen Eierstocks bedeekt. Aber schon bloss der

Uni si and, dass dièse Zellen im Epithel des Eierstockes

grade zu der Zeit. siehlbar sind, wenn die Elemente diè-

ses Epithels im starken Wachsen begriffen sind, zwingt

uns sehr vorsichtig zu sein bei der Annahme der Deu-

lung von Waldeyer. Noch zweifelhafter wird dièse Deutung

durch den Umstancl, dass bei einigen dieser Zellen der

Kern verlan g ert und dabei mit zwei Kernkôrperchen ver-

sehen ist. Der Umstand aber, dass seit dem neunten

Bruttage bis zum dritten Tage nach der Geburt sde

Hùhnchens, ich niemals solche Zellen in seinem Eier-

stocke fand, ùberzeugt m ich, dass dièse Zellen gaf nicht

Eier sind. Wàren es Eier, und sind die Eier bei einem

6— 9tagigen Hùhnerembryo schon in den Eierstôcken

vorhanden, so darf man fragen, warum existiren sie nicht

mehr in dem Eierstocke eines noch reiferen Embryos

oder eines eben ausgeschlùpften Hùhnchens. Méiner An-

sicht nach sind dièse Gebilde bloss einfache Epithel»

Zellen, welche stark gewachsen sind, und sich von an-

deren Zellen des Epithels durch nichts anderes, als nur

die Grosse unterscheiden. Selbst in der Grosse unter-

scheiden sie sich nicht viel von den langen ovalen Zel-

len, deren Lange 0,0280 Mm. und deren Breite 0,0120

Mm. ist. Sie finden sich wahrseiÉfcilich darum nicht

mehr in den Eierstôcken mehr entw.ickelter Embryonen,

die sich theilen (worauf uns der verlângerte Kern mit zwei
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Xernkorperchert hinweist), und die durch Theilung ent-

standenen Zellen nie eine solche Grosse erlangen.

Die ûbrige Masse des Eierstockes besteht aus runrl-

lichen Zellen von 0,0090—00154. Mm. Durchmesser, die

mit einem grossen Keriie versehen sind, der bald rund,

bald oval ist; in letztem Falle enthâlt er oft zwei Kern-

kôrperchen. 1m Allgemeinen werden dièse Zellen rund-

licher und g rosser, je naher dem Epithel sie liegen.;

sehr selten finden sic'h zwischen ihnen sehr grosse Zel^

len, welche denen àhnlich aber etwas kleiner sind, die

Waldeyer als dem Epithel eingeiagerte Eier aufgefasst

hat. Naher zur Oberflàche des Wolffschen Kôrpers wer-

den dièse Zellen kleiner, und es finden sich unter ihnen

mehr ovale. In der nachsten Nâhe der weitesten bloss aus

der Intima bestehenden Gefâsse, verlàngern sich einige

dieser ovalen Zellen betrâchtlich, und werden spindeî-

fôrmig; doch ist die Zahl solcher Zellen sehr gering.

Was die- Gefàsse anbetrifft, so kann man keine beson-

dere Regelmàssigkeit in ihrer Anordnung b^merken. Bei

Vergleich mehrerer Praparate kann man jedoch erken-

nen, dass sie, verschieden verzweigt und geschlangelt,

aus dem Wolffschen Kôrper zur Oberflàche des Eier-

stocks aufsteigen. Die feinsten Zweige einiger Gefasse

treten hie und da bis zur Epithelschicht, biegen um, und

gehen eine Strecke weit unter derselben. An solchen

Stellen ist die Grenze zwischen dem Epithel und der

ùbrigen Eierstockmasse natûrlich sehr scharf und deut-

lich; an anderen Stellen aber ist dièse Grenze sehr schwer

festzustellen, weil die tieferen, rundlichen Zellen des

Epithels sehr âhnlich sind den Zellen der ùbrigen Eier-

stockmasse. Auf einigen wenigen Durchschnitten eines

Eierstocks dieser Période, konnte ich sehen, dass einige

Gefasse, dem Epithel bis auf 0,02 Mm genahert, sich
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in zwei Zvveige theilten, welche zusammen einen, mit

der Concavitât dem Epithel zugewendeten Bogen bildeten.

Betreffend den rechten Eierstoek muss bemerkt werden,

d'ass 1) die, seine Oberflache bedeckende Epithelschichte

viel donner ist als diejenige des linken. lhre Dicke bel-

ragt nicht mehr als 0,0220 Mm., ôfters viel weniger.

2) Die Zellen dieser Schiehte zeigen viel weniger Ver-

schiedenheiten als di« des linken Eierstocks. Nie habe

ich im Epithel des rechten Eierstocks weder sehr grosse

runde, noch sehr lange cylinjdrische Zellen gefunden.

Seine oberflàchliche Epithelschicht besteht aus konischen

Zellen, die 0,0140 — 0,0154 Mm. lang sind. Zwischen

deren En den und unter ihnen liegen rundliche Zellen von

0,0-100 — 0,0133 Mm. im Durchmesser. Die Kerne der

konischen Zellen sind grôsstentheils oval, diejenigen der

nindiicheîî—rund. Die Kerne entbalten gewôhnïich nur

ein, selten zwei Kernkôrperchen. Der Contur aller dieser

Zellen, obwohl dûnn, ist doch gewôhnïich ziemlich scharf.

Ueberhaupt haben dièse Zellen das Aussehen von alten,

schon lïngst von anderen abgetrennten Zellen, die nicht

so stark wachsen und sich nicht so stark vermehren wie

die Epithel -Zellen des linken Eierstocks.

Die librige Masse des rechten Eierstocks besteht aus

g anz âhnlichen runden und ovaîen Zellen wie der be-

Ireffende Theil des linken, nur ist hier die Zahl der ova-

len Zeîlen viel kleiner als in letzterem. Die Gefâsse lie-

gen ganz unregelmâssig; ihre Zweige gehen oft zwischen

dem Epithel und der ùbrigen Ëierstocksmasse.

Von beideu Eiersiôcken tritt clas Epithel auf das Me-

senterium and den Wolffschen Kôrper ùber, und wird

hier einschichtig. Auf dem Mesenterium, welches zn die-

ser Zeit mehr als zur Hàlfte aus ovalen Zellen be-

steht. bekommen die Epithelzelleu die Gestalt klei-
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îier Wùrfel, die 0,0090 Mm. hoch sind. Auf dem Wolff-

schen Kôrper haben sie in der Nàhe des Eierstockes,

dieselbe Gestalt wie auf letzterem; weiter aber, auf

der am meisten convexen Stelle des Wolfîschen Kôrpers

werden sie bei derselben Breite niedriger, und messen

0,0072 Mm, in die Hôhe, und 0,0090 Mm. in die Breite.

Beim siebentâgigen Hiihner-Embryo wird derUnterschied

zwischen linkem und rechtem Eierstock noch deutlicher

als beim sechstâgigen, obwohl er nicht bei allen Embryo-

nen gleich stark ausgepràgt ist. Bei dem siebentâgigen

Embryo, welcher diesen Unterschied in iiôchstem Gra-

de zeigte, war der linke Eierstock 2,70 Mm. lang und

1,50 Mm. breit; der rechte aber 2 Mm. lang und 0,75

Mm. breit. Bei dem Embryo, bei welehem dieser Unter-

schied weniger ausgepràgt war als bei anderen, war der

linke Eierstock 2,25 Mm. lang und 1 Mm. breit; der

rechte—2 Mm. lang und 0,75 Mm. breit.

Auf dem Querschnitte zeigt sich der Eierstock scharf

abgegrenzt, sowohl vom Wolfîschen Kôrper, als auch

vom Mesenterium, durch eine Schicht ovaler und spindel-

fôrmiger Zellen, Unter dieser Schicht, zum Theil aber

auch in ihr selbst, liegen zuweilen, zwischen Eierstock

und WolfTschem Kôrper unregelmàssige Hohlràume, die

wahrscheinlich Lymphsinuse sind.

Das Epithel des linken Eierstocks besteht wieder aus

sehr verschiedenartigen Zellen. Es finden sich hier auch

lang-ovale oder cylindrische Zellen, deren ein Ende an

die Oberflâche des Epithels tritt. Dièse Zellen sind

0,0180—0,0280 Mm. lang und 0,0090-0,0126 Mm.

breit. Ihre Kerne sind gewôhnlich oval, und messen in

die Lange 0,0090—0,0140 Mm. Sehr oft enthalten dièse

Kerne zwei Kernkôrperchen. Die Zahl dieser grossen

Zellen ist gering. Viel grôsser ist die Zahl der Zellen,
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die eine konische Gestalt mit abgerundeter Spitze haben

und ihre Basis nach aussen wenden. Die ganze àussere

Oberflache des Epithels, ausgenommen die Stellen, wo

sich die Enden der langen Zellen befinden, besteht aus

solchen konischen Zellen. Die Grosse der letzteren ist

dieselbe wie beim sechstàgigen Embryo. Der, die nach

aussen gekehrte Basis begrenzende Kontur ist recht dîck

und scharf, auf den anderen Seiten ist er âussert zart.

Der Kern dieser Zellen ist oval und enthâlt, meistens,

bloss ein Rernkôrperchen. Àusserdem befinden sich noch

im Epithel des siebentàgigen Embryos viele rundliche

Zellen, welche zwischen den Enden der eonischen und

unter ihnen liegen. Ihr Durchmesser misst 0,0100

—

0,0180 Mm. Ihre Kerne haben im Durchmesser 0,0072

—

0,0126 Mm., und enthalten zuweilen zwei Rernkôrper-

chen. Ihr Kontur ist so zart, dass es nicht immer mog-

lich ist, ihn zu unterscheiden. Der von diesem Epithel

bedeckte Theil des Eierstocks besteht hauptsàchlich aus

rundlichen Zellen, denen einige, sehr wenige, ovale und

spindelfôrmige beigemengt sind. Aile die rundlichen Zellen

haben einen àusserst zarten, zuweilen kaum zu fassen-

den Kontur, und bestehen aus einem hôchst durchsichtli-

gen Protoplasma, welches nur sehr wenige, unmessbar

kleine Rôrnchen enthàlt. Ihre Kerne sind rund, oder leicht

oval und enthalten oft zwei Kernkôrperchen. Dièse Zellen

haben eine sehr verschiedene Grosse und ihr Durchmes-

ser schwankt zwischen 0,0072 Mm. und 0,0162 Mm.
Im Vergleich mit der Zelle selbst erlangen ihre Kerne

eine recht ansehnliche Grosse, besonders in den klei-

nen Zellen, wo sie die letzteren beinah ganz ausfùllen,

so dass auf ihrer Oberflache bloss eine dùnne Protoplasma-

schichte zu unterscheiden ist, Dièse Kerne messen

im Durchmesser 0,0050—0,0120 Mm- Nàher zum Wolff-

Jê 3, 1871.
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schen Kôrper finden sich bloss kleine rundliche und

ebenfalls sehr kleine ovale Zellen, mit einem verhàltniss-

màssig sehr grossen Kerne. Nâher zur Oberflàche des

Eierstockes, zur Epithelschichte, finden sich fast aus-

sehliesslich rundliche Zellen, und sind hier die grossen

. ohne aile Regel mit den kleinen vermengt. Die Aehn-

lichkeit dieser Zellen mit denjenigen der tieferen Epi-

thelschichte ist so gross, dass es hàufîg unmôglich ist,

zu sagen, wo die Epithelschichte endet, und wo die

von diesem Epithel bedeckte Masse beginnt. Dies ist

hàufîg der Fall beim Betrachten solcher Pràparate, de-

ren Dicke nicht die Dicke einer Zelle ùbertrifït. Auf

dickeren Praparaten kann man die Grenze zwischen der

Epithelschichte und der von ihr bedeckten Zellenmasse

eher unterscheiden, wahrscheinlich darum, weil man
auf solchen Schnitten eher einen Gefàsszweig trifft, wel-

cher unier dem Epithel hinzieht.

Was die Vertheilung der Gelasse anbelangt, so wird

sie ziemlich regelmàssig in den tieferen, nàher zum Wolff-

schen Kôrper liegenden Schichten des linken Eierstockes.

Sie sind wenig geschlàngelt und gehen aile zur Oberflà-

che des Eierstocks. Zu Anfang geben sie sehr wenig

Zweige ab, aber zuletzt wird die Zahl derselben immer

grôsser und grôsser. Auf dûnnen Schnitten aus diesem

Theil des Eierstocks kann man sie sehr gut unterschei-

den. Einige von ihnen sind 0,0036 Mm. breit, und in-

dem sie nur aus der Intima bestehen, unterscheiden sie

sich scharf von den rundlichen und ovalen Zellen, zwi-

schen denen sie lagern. Indem sie sich der Oberflâche

des Eierstockes nahern, werden sie merklich feiner, mehr

geschlàngelt und verzweigt, und ihr Aeste anastomosiren

hàufîger unter einander. Es fàllt schon schwerer ihre Ver-

theilung zu beobachten, Stellenweise kann man aber be-
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merken, dass einige von diesen Gefàsseïï sich der Qber-

flàche des Eierstockes bis auf 0,0336—0,0572 Mm. nà-

hern, und hier in zwei Aeste zerfallen, welche einen

Bogen bilden, dessen concave Seite zur genannten Ober-

flàche gewendet ist, dessen Enden aber dièse Oberflà-

che nicht erreichen. Zuweilen verbinden sich die Eiulen

von zwei solcher benachbarter Bogen. Dièse Gefass-

bogen stellen die Anlage der Bildung dar, welche ich bei

âlterenHuhnerembryonen als Bogen derRindensubstanz des

Eierstockes benannt habe ('). In der nàchsten Nâhe der

Gefâsse nehmen die Zellen eine spindelfôrmige Geslalt

an. Solche spindelfôrmige Zellen finden sich ùbrigens zu

je einer, zu zwei, hôchstens zu drei, an ein und dersel-

ben Stelle.

lm linken Eierstocke des siebentàgigen Embryos finden

sich wieder die grossen, leicht ovalen Zellen, welche

von Waldeyer als Eier gedeutet wurden. Die grôssten

unter ihnen waren bei 0,0262 Mm. lang und bei 0,0180

Mm. breit. Ihr Kerne hatte bei 0,0117 Mm. im Durch-

messer. Es fanden sich aber auch kleinere, so dass ein

ganz unmerklicher Uebergang von diesen Zellen zu den

gewôhnlichen grôsseren rundlichen Zellen des Eierstockes

existirt. Einige von ihnen lagen gleich an der Ober-

flàche der Epithelsèhicht; andere aber befanden sich so

weit von der Oberflàche des Eierstocks, dass ich es mcht

wage, sie zum Epilhel zu ziehen, obwohl die Grenze

zwischen der Stelle, wo die Zelle lag, und dem Epithel,

nicht zu sehen war.

Auf dem rechten Eierstocke war die Epithelschicht

bedeutend dûnner, als auf dem linken. Sie hatte sich

(*) Borsenkow. Zur Entwickelungsgeschichte der Eier und des Eier»

stocks beim Mu h ne S. Bull» de la Soc, Imp. des Naturalistes de

Moscou. 1869. JV°2 1.

4*
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hier fast gar nicht verândert im Vergleiche mît dem be-

treffenden Epilhel des sechstagigen Hùhnerembryos. Der
einzige bemerkbare Untersehied besteht darin, dass die-

jenigen seiner Zellen, welche unter den oberflàchlichen

eonischen Zellen liegen, noeb ahnlicher geworden sind

den Zellen der Masse, die vom Epithel bedeckt wird.

Dièse Masse selbst hat sieh bloss dahin verândert, dass

sie reieher an ovalen Zellen geworden ist. Ihre Zahl

ist der der runden beinahe gleieh. Die Gefàsse des recb-

ten Eierstocks sind, im Vergleiche mit denen des linken,

viel feiner, und habe ich keine geseheï^ deren Durch-

messer grôsser als 0,0010 Mm. wâre. Gar nichts Regel-

màssiges ist in ihrer Vertheilung zu bemerken.

Indem das Epithel von dem Eierstocke auf die Wolfï-

schen Kôrper ûbertritt, wird es einschichtig und besteht

zuerst aus wùrfelfôrmigen Zellen, die bei 0,0090 Mm.
hoeh und ebenso breit sind. Bald werden dièse Zellen

niedriger, dieselbe Breite behaltend. Ihre Hôhe ist 0,0072

Mm; noeh weiter werden sie 0,0054 Mm. hoch, und auf

der convexsten Stelle des Wolfïschen Kôrpers betràgt

ihre Hôhe nicht mehr als 0,0036 Mm. An diesen Stelle ii

werden einige Zellen des Epithels breiter als frùher; ihre

Breite ist 0,0070—0,0180 Mm. Die so verflachten Zel-

len unterscheiden sich doch recht deutlich von den spin-

delfôrmigen Zellen des embryonalen Bindegewebes, dem
sie aufsitzen. Auf gelungenen Schnitten kann man den

ganz allmàlichen Uebergang dieser Zellen zu den wùr-

felfôrmigen verfolgen, welche die dem Eierstocke nâher

liegenden Stellen bekleiden, und man kann sich ùberzeu-

gen, dass das Ailes eine und dieselbe Schichte ist, deut-

lich verschieden von der Schicht des embryonalen Bin-

degewebes, dem dièses Epithel aufsitzt. Beim Betrachten

solcher Pràparate bleibt auch nicht der geringste Zwei-
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fe.l ùber die Identitât des Urspnmgs des peritonealen Epi-

thels und desjenigen des Eierstoekes, obwohl dieselben

ihrem âusseren Aussehen nach verschieden sind. Man
ùberzeugt sich, dass das peritoneale Epithel ganz in dem-

selben Grade den Namen Endothel verdient, wie das Epi-

thel des Eierstoekes.

Beim achttàgigen Hùhner-Embryo haben sich sowohl

der linke, als der rechte Eierstock etwas vergrôssert.

Aber der linke ist bedeutend mehr gewachsen als der

rechte, und unterscheidet sich darum viel stârker von

letzlerem als beim siebentagigen Embryo. Der grôsste

beobachtete Unterschied war, zu dieser Zeit, folgender:

linker Eierstock 3 Mm. lang und 1,50 Mm. breit,

rechter Eierstock 2 Mm. lang und 0,75 Mm. breit.

Auf Querschnitten sieht man, dass beinahe die ganze

Oberflàche des linken Eierstoekes von denselben koni-

sehen Zellen bedeckt ist, wie beim seehs-und siebentagi-

gen Embryo, d. i., von 0,0117 Mm.—0,0175 Mm. lan-

gen, und 0,0090—0,0100 Mm, an der Basis breiten

Zellen. Der grôsste Theil derselben war 0,0117 Mm.
lang; die 0,0175 Mm. langen waren selten. Die et-

was langeren waren àusserst selten; gar nicht zu

sehen waren die, beim siebentagigen Embryo im Epithe-

lium des Eierstoekes vorhandenen Zellen von lang -

ovaler Gestalt und 0,0280 Mm. Lange. Wahrscheinlich

haben sie sich getheilt, und die von ihnen abgestammten

Zellen erreichen nie dièse Grosse. Der Kern der coni-

schen Zellen ist oval, zuweilen mit zwei Kernkôrperchen.

Unter diesen conischen Zellen iiegen rundliche, von

0,0Q90 — 0,0180 Mm. im Durchmesser, àhnlich denen

beim siebentagigen Embryo, aber auch hier ist die Zahl

der kleineren Zellen, von 0,0090 Mm. im Durchmesser,

grôsser. Beim achttàgigen Embryo sind selten geworden
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die grossen rundlichen Zellen von 0,0180 Mm. im

Durchmesser, welche im Eierstockepithel des siebentàgi-

gen Embryos recht hàufig waren. Es ist klar, dass auch

dièse Zellen sich durch Theilung vermehrt haben, und

ihre Abkômmlinge nicht die Grosse erreicht haben, wel-

che die ersteren unterscheiden liess. Nur an wenigen

Slellen kann man gewahren, wo die Zellensehieht endet,

welche ihren Ursprung dem Eierstocksepithel verdankt,

In der grôssten Mehrzahl der Fàlle kann man aber gar

nicht sagen, wo die Epithelschichte aufhôrt, und wo die

ùbrige Masse des Eierstocks beginnt, deren, dem Epi-

thel nàchsten Zellen, denen des Epithels vollkommen

àhnlich sind. Nàher zur Oberflâche des Woîffschen Kôr-

pers werden die Zellen kleiner; sie haben hier im Durch-

messer 0,0072—0,0090 Mm. Ihre Kerne sind, im Ver-

gleiche mit den Zellen selbst, gross, und werden bloss

von einer dùnnen Protoplasmaschichte bedeckt. Oft

enthalten sie zwei Kernkôrperchen. Zwischen diesen klei-

nen runden Zellen finden sich ziemlieh viele, ebenfalls

kleine, ovale.

Die Gefàsse sind ganz ebenso angeordnet wie im Eier-

slocke des siebentâgigen Hùhnerembryos, nur sind die

Bôgen hàufiger. An einigen Schnitten waren sie schon

am Rande des ganzen Préparâtes zu sehen, so dass ganz

deutlich war die Grenze zwischen der Medullarsubstanz

des Eierstoekes, die zwischen den convexen Seiten der

Bôgen und dem Wolffschen Kôrper liegt, und seiner Rinden-

substanz, die zwischen den concaven Seiten der Bô-

gen und der Oberflâche des Eierstockes liegt. Die Hôhe

dieser Bogen oder, was gleich bedeutend ist, die Djcke

der Rindenschichte betragt 0,0600 — 0,0700 Mm. Die

Enden der, dièse Bôgen bildenden Gefàsse, erreichen

stellenweise die oberfîachlichste Schicht der konischen
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Epithelzellen. In der Nàhe der Gefâsse finden sich die

spindelfôrmigen Zellen in grôsserer Anzahl als im Eier-

stocke des siebentâgigen Embryos.

Auf einigen, recht wenigen Schnitten des îinken Eier-

stockes vom achttàgigen Embryo (immer auf solchen, wo

die Bôgen noeh nicht volîstàndig entwickelt waren), fand

ich noch die grossen, von Waldeyer fur Eier genommenen

Zellen, sie sind hier viel seltener als beim siebentâgi-

gen Embryo, und liegen entvveder zwischen den Spit-

zen der konischen Zellen, oder unter ihnen.

Am rechten Eierstocke besteht die oberflàchliche Schich-

le aus konischen Zellen von 0,0090 — 0,0126 Mm.
Lange. Sie enthàlt viel mehr Zellen von

?
0090 Mm.

Lange. Unter dieser Schichte liegen rundliche Zellen,

deren Durchmesser 0,0072 — 0,0100 Mm. misst. Es ist

nicht môglich festzustellen, wo diejenige Schichte auf-

hôrt, welche durch Vermehrung der Epithelzellen entstan-

den ist. Je weiter von der Oberflache des Eierstocks,

und folglich, je naher zum Wolffschen Kôrper, desto

kleiner werden die rundlichen Zellen, desto reichlicher

die kleinen ovalen.

Gefasse enthàlt der rechte Eierstock weniger als der

linke. Nichts Regelmâssiges bemerkt man in ihrer Anord-

nung. In der Nâhe derselben erscheinen die spindelfôr-

migen Zellen.

Bei Embryonen dieser Période ist es immer ganz deut-

lich, dass das, den Wolffschen Kôrper bekleidende pe~

ritoneale Epithel eine unmittelbare Fortsetzung des Eier-

stocksepithels ist, nur sind seine Zellen niedriger gevvor-

den. Ganz nahe am Eierstock sind sie 0,0072 Mm. lang,

und 0,0090 Mm. breit Weiter werden sie niedriger und

breker, d. i. flacher. Auf den am meisten eonvexen Steî»

len des Wolffschen Kôrpers sind sie 0,0027 Mm. hoeh.
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und 0,0108 Mm. breit. Aber auch hier unterscheiden sie

sich deutlich von den spindeifôrmigen Zellen der Binde-

gewebsplatte, auf der sie sitzen.

Bei dem neuntàgigen Hûhnerembryo ist die ganze

Oberflâche des Eierstockes bedeckt mit konisehen Zel-

len^ welche 0,0072 Mm. lang sind. Dieselben sind also

etwas kleiner als beim aehttagigen Embryo; ausserdem

sind die Spitzen dieser Zellen etwas breiter, so dass sie

rundlicher erseheinen. Wahrscheinlich sind sie durch

Theilung der oberflâchlichen Eierstocks-Zellen des aeht-

tagigen Embryos entstanden. Unter ihnen finden sieh rund-

liche Zellen, von 0,0072— 0,0108 Mm. im Durchmes-

ser, also wiederum kleinere als beim aehttagigen Embryo.

Es ist nicht môglich die Grenzen dieser durch Vermeh-

rung der Epithelzellen entstandenen Schiehte festzustel-

len. Bis zum Wolffschen Kôrper ziehen sich dieselben

Zellen fort, nur werden sie, je mehr man sich demsel-

ben nâhert, allmâhlich immer kleiner und kleiner, und

immer grôsser wird die Zahl der kleinen ovalen Zellen.

Die Gefàssbogen haben sich schon im ganzen Eier-

stocke gebildet, und die Enden der sie bildenden Gefâsse

erreichen ûberall die oberflâchliche Schiehte der koni-

sehen Zellen, ragen aber nie in dieselbe hinein. Die

spindeifôrmigen Zellen begleiten die Gefâsse in deren

ganzem Verlauf, und bilden eine, die Intima derselben

ùberall bedeckende Schiehte. Mit einem Worte, der

Eierstock eines Hùhnerembryos dieser Période, unter-

scheidet sich nur dadurch von dem Eierstocke eines

zwôlftagigen Embryonen, dass seine Rindenschichte

verhâltnissmâssig dûnner ist. Stellenweise sind die Ge-

fâsse noch nicht von einer Lage spindelfôrmiger Zellen

bedeckt, und wo dieselbe vorhanden, da ist sie dùnner.

Die Zellen des ganzen Eierstockes sind etwas grôssser
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Es ist klar, dass eine Fortsetzung der, im Eierstocke im

Laufe des neunten Tages geschehenen Verânderungen,

denselben auf die Stufe bringen muss, auf der er uns

beim zwôlftàgigen Embryo erscheint.

Meine Beobachtungen ùber die Entstehung des Eier-

stocks und seine erstenEntwickelungsstadien beim Hûhner-

embryo lassen sich folgendermaassen resùmiren :

Auf der Mittelplatte (Remak) differenzirt sich eine Stelle

jener Schichte, die spàter zum Bauchfell wird.

An bezeichneter Stelle dieser, in das Epithel des Bauch-

felles sich fortsetzender Schichte, wachsen die Zellen,

werden hôher, nehmen eine cylindriche Gestalt an und

vermehren sich. Als Résultat erscheint hier eine Verdic-

kung.

Die unter dieser Schichte liegenden runden Zellen,

dieselben aus denen sich weiter seitwàrts die, das peri-

toneale Epithel tragende, Bindegewebsplatte bildet,—-ver-

mehren sich; ihre Masse wird grôsser und hebt die ver-

dickte Epithelschichte. Der so entstandene Hugel ist die

Anlage des Genitalorganes, welches also nichts Anderes

ist, als bloss ein differenzirter Theil derselben Zellen-

schichte, aus der sich das' Bauchfell entwickelt.

In dieser Genitalanlage vermehren sich die Zellen,

welche aus denen der oberflàchlichen Schichte entstanden

sind und ursprùnglich eine cylindrische Gestalt angenom-

men hatten, ebenso wie die aus den runden Zellen ent-

standenen, die ursprùnglich unter der oberflàchlichen,

aus cylindrischen Zellen bestehenden Schichte gelegen.

Die, sowohl aus der einen als aus der anderen Quelle

entstandenen Zellen, unterscheiden sich in Gestalt wie

in Grosse von einander, wahrend der ersten Tage der

Existenz des Eierstockes.

In Folge einer weiteren Vermehrung dieser Zellen
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wird die Genitalanlage grôsser, es erscheinen in ihr die

Gefàsse, und sie grenzt sich scharf ab vom Wolffscheri

Kôrper, welcher in derselben Mittelplatte entstanden ist.

In weiterein Verlaufe wachsen dièse Genitalanlagen,

bei einigen Embryonen, gleichmàssig auf beiden Kôr-

perseiten und werden zu den testiculi; bei anderen

wachsen sie auf der linken Seite stârker als auf der rech-

ten, und werden zu Eierstôcken.

In Folge der fortfahrenden Vermehrung der, sowohl

von den ursprùnglich cylindrischen Zellen der oberflach-

lichen Schnitte abstammenden Zellen, als auch derjeni-

gen, welche abgestammt sind von den runden, ursprùng-

lich unter den cylindrischen gelagerten, versehwindet

der Unterschied zwischeu dieseh Zellen im Eierstocke.

Nur die oberflàchlichsten Zellen behalten eine konische

Gestalt und werden zur Eierstocksepithel.

Die Gefàsse des linken Eierstockes ordnen sich in re-

gelmàssiger Lage, und in Folge dessen scheidet sich die

Marksubstanz des Eierstockes von seiner Rindensubstanz

und in der letzteren erscheinen regelma ssig geordnete

Bôgen.

Zu der Zeit, wo im embryônalen Eierstocke die Zellen

der oberflachlichen Schichte am schnellsten sich vermeh-

ren und wachsen, werden einige Zellen dieser Schichte

grôsser als die anderen und unterscheiden sich von ilmen

sowohl durch Grosse, als auch durch Gestalt. Dièse Zel-

len wurden von Waldeyer als Eier aufgefasst. Beim wei-

teren Wachsthum des Eierstocks verschwinden sie wie-

der. Bei mehr entwickelten Embyonen sind sie nicht

mehr sichtbar. Die Eier entwickelten sich bloss nach der

Geburt des Hûhnchens.

Ziehen wir hier noch die Resultate meiner frùheren

Arbeit hinzu, so erhalten wir eine vollstàndige Entwicke-
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lungsgeschichte des Eierstockes beim Huhne, von dem

Momente des Erscheinens dièses Organes an, bis zu der

Zeit wo schon die Graafschen Foîlikel entstanden sind

und sehon die jungen Eier enthaîten, die im Grunde

noch durch niehts von den jungen Eiern der Saugethiere

verschieden sind.

Moskau

26 November 1870.

\



ERKLÂRUNG DER TAFEL II.

Fig. 1. Querschnitt der Partie des Keimwalles, welche spàter zum
Genitalorgan wird. a—Epithel. b—die vom Epithel bedeckte

Zellenmasse. M—Anlage des Mesenteriums. W—die Stelle des

Wolffschen Kôrpers. 3
/8 Hartnack.

Fig. 2. Querschnitt der Genitalanlage eines fiinftâgigen Hûhnerem-
bryos. M, W, a, b—wie in fig. 1. f-eine Zelle mit bisquitfôrmi-

gem Kerne. 3
/8 Hartnack.

Fig. 3. Querschnitt des linken Eierstockes eines sechstâgigen Htih-

ner-Embryos. M, W, a, b,—wie in fig. 1. c c— die grossen Zel-

len "der Epithelschichte, die von Waldeyer als Eier gedeutet

wurden; g—ein Gefâss, dessen Endzweige einen Bogen zu

bilden anfangen, 3
/8 Hartnack.

Fig. 4. Ein Theil eines Querschnittes durch den Eierstock eines

siebentâgigen Huhnerembryos. Man sieht hier nicht die Gren-

ze zwischen den, von den Epithelzellen abstammenden Zellen 9

und denjenigen, die aus der, von dem Epithel bedeckten

Zellenmasse entstanden sind; c—wie in fig. 3. d—Zellen, die

den Uebergang von c zu anderen Zellen vermitteln. 3

/8

Hartnack.

Aile Querschnitte sind gemacht an Embryonen, die in einer schwa-

chen Lôsung (*/ 10oo) von Goldchlorid erhârtet waren.
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B"b HtDKHIE CJIOH ATMOC<DEPbl.

Pour découvrir les lois de la nature, il faut,

avant d'examiner les causes des perturba-

tions locales, connaître Vétat moyen de l'at-

mosphère et le type constant de ses varia-

tions.

A. Humboldt.

Bt> HeitaBHee BpeMa M6Teopojiorn CTajin saHHMaTbca

BonpocoM'L o6t> yBejiHHeHin TeMnepaTypw no Mtp'E noji-

Hflïifl wb cjioh aTMoc^epbi^, HenocpejicTBBHHO nptuieraio-

miâ wh 3eMJTE. Bo3oCHOBJieHieMi stofo bt> Bbicuieii CTe-

neHH JiK)6onbiTHaro h BaîKHaro eonpoca oÔasaHbi Mbi aok-

Topy IIpecTejiK) bt> Bmach-è, iioKaaaBiiieMy 3tott> (jmKT'b

nai» HaôjnoiieiiiH Ha/rb TpeMa TepMOMeTpaMH, yicptruieH-

HblMH Ha pa3HblXT) BblCOTâXT) HajTb ropH30HTOM7>. HaÔJIIO-

AeHia OpecTejia m pe3yjibTaTbi, hst» hhxt» BbiseiieHHbie,

oÔcyaî^aeMbi ÔbiJin HeojiHOKpaTHO bt> MeTeopojiorHHecKOM'b

atypHa^t lejiHHeKa, n3iaBaeM0M ,b bt> B'Bh'B *). KpoMB Ha-

(') Zeitschrift der ôsterreichischen Gesellschaft fur Météorologie,

redigirt von D-r Cari Jelinek, Bd. I, 1866; » 7, 13, 16, 18, 21; Bd.

II, 1867, fêtè 1, 9, 11; Bd. V. 1870, Jfctë 19, 20, 22.
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ÇiiâAëHiti ElpecTejia, mm HaxoARM^ Taivn> HaÔJitojieHia h

jpyrnx^ yweHbix'b, OTHOcainjaca kt> TOMy-3Ke aBJieHÎio,

to nOiiTBepnuaiomifl, to onpoBeprafonna pe3yjibTaTbi, 110-

jiyqeHHbie LlpecTejieivn> n, no STOMy caMOMy, cocTaBJaio-

njia npeflMerb AOBOJbHo oHîHBJieHHOH iiojibmhkh.

U.'fejib Haïuen CTaTbn — noita3aTb TeopeTHnecrcn cynje-

ciBOBaHie aBjetiifl, aaM'feqeHHaro DpecTejieM'b w iipyrnMH
\

HaÔJiioiiaTejiaMK. 40Ka3aTejII>CTB0 Haine ocHOBbiBaerca Ha

B03MOîKHO«riojiHOM'b oôcyHî/ieHÎH ,BC•Ëx^ MeTeopojiorHqecKHX'L

UpOIjeCCOBT), OTT> K0Î1XT> 3aBHCHT1> TCMnepaTypa nOMBbl H

B03iiyxa.

Ho npe/Kiie M-fcivrb upHCTymian» Kb najioaîeHiio caMRX^

HaÔJnoA^HiH, ioKaîKeivrb cuepBa, mo *iecib oTKpbrria un

np0Ha4.jieHîHTT> ncKJïioHHTejiDHo ripecTejuo, Kanx-To uojia-

raioTi) ^pnTm-L h Ragona-Seina, oôcyauaBinie ero Ha- :

ÔjnojieHia bt> BbiineynoMaHyTOMt »ypHaji1î. ïïepBbin, notta-

3aBiniM 9to yBejiHneHie îeMdepâïypbi

,

[
t
.6bui> DuKreTn

,

npoH3BOii.[ïBiiiiH HaôjiioieHia bt> H^HeB-E bt>- 4 778 m 1 779
'

Fr. Hajrb aByiwa TepMoiweTpaMH, noM'binaBMMM'Hca oahht»

Ha BbicorE 5', a jipyron" h* 75' najn> iiohboio. Jluewb

nepBbin TepMOMeTpi noKa3bJBajn> ôôjbmyio TeMnepaTypy; no

3axojKnemn aie cojiHua xeMiiepaTypa BepXHaro cjioa oKa-

3ajiacb Bbiuie HH3Luaro na 1 °— 2°. /Ua pana HaÔJiojieHifi

CnKca bt> KeHTepôiopii bt> 1783 r. HaHnnaa ct> 4 no 24

ceHTaôpa, n cb 20 a»*k. no 8 hhb. 1784- r. nonasajin:

eepBbiM

—

hïo AHeMij TeainepaTypa yMeiibmaeTca cb Bbico-

tok), a HOMbio MiM'beT'b m'ecto oôpaxHoe aBJieHie; BTopon

—

4to m imeMT) h HOHbio TeiwnepaTypa ct> bbicotobo yBeJiH-

qnBaeïCH. TepMOMeipbi noM'Emajiicb Ha bmcotIs 6', 110'

n 220'.

ryMôojib/rrb npRHiiMaeTb, hto Bi) yivi'EpeHHbix'b noacaxi

HOHbH) noHBa, no y pH4MHl> JiynencrjyoKaHia, oxjiaîKiiaeTca
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Ha 4»°—5° G. h, BCJitJACTBie 3Toro TeMnepaîypa B03^yxa

yBejiHHMBaeTca 40 BbicoTbJ 50' Ha,m> iiohboïo.

EpaHaee-b l

) ut* naii/ieiiiiOMTi Hmktotom l m Cmkcomt,

ABJieHiH nmen» upnHntiy paajiHHHbJXt pesyjibTaTOB'b, no-

jjyHaeMbixi» Hept/iKO npn H3M ,BpeHiw bbicotT). «Ungemein
«warrne Luftschichten, pob opHTT> oht> , mùssen sich

«ohne Zweifel in der Hôhe befinden, wenn die unge-

«wôhnlichen Luftspiegelungen stattflnden.»

Aparo, bt> Y h IX TOMaxi» cbohxt> coqnHeHiM, ynoMH-

Haa oô'b 9TOMT) BecbMa JioôonbiTHOivrb HBJieHin, BnojiHlï

^ocïomhomt> 4r»jïbHtHiuHX'b H3CjrEiioBaHin*
,

nojiaraerb, hto

yBejinneHie TeMneparypbi B03iiyxa jio HtKOTopoË BbicoTbi

HaiT> 3eMJieK) HM'BtîT'b MÏCTO He TOJlbKO HOHbK), HO H AHeM^,

BnpoHeMT) jiHuib npn coeepmeuuo }lchom7> ueôîb h Torjja

pa3H0CTb BbicoT r

b o6ooxt> cjoeBi) B03iyxa iiocTHraeTT)

maximum' a; upn uacMypHoii me noro-rb noKa3aHia hhjk-

naro TepMOMôTpa ôojiîie noKa3amH BepxHaro. 3to abct-

Byerb, no aaoBaM'b Aparo, h3t> Haôjiro/ieHiH, upo03BeiieH-

Hbixi> CaônHOMT) n <ï>ocTepoM^ bt> fflnnnôepreH'E, bt>

hojii> M-Bcair^ 1 8i23 r. Ha BepuiHH'B OT/VEJibHO oToam,eË

h ocrpoKOHeHHOH ropbi. llpn 3tomt> Aparo ynoMHHaerb h

HaÔJHOiieHiaxb, npon3BeAeiiHbix rb Poiieivrb h Jhhaom^

bt» Hauk-Hill h Arthur-Seat 31 ahb. 1776 r. Pa3HHua

BbicoTT) iiByxb 3thxt> cTaHuiiiP=208 MeTpOBT»; TepMOMeTpT>

BepxHeii CTaHnin noKa3biBa.ii) Bbinie Ha 3°, 7 C.
2
)*

HaôjiÉOiieniH b^ 9MieHl> npou3B04Hjmcb ïïpecTe.aeM'b Ha-

h h h a a cl î Hoaôpa 1 857 r. iio 1 hhb. 1867 r. HaAi>

TepMOMerpaMH, noM'bmeHHbiMn Ha Bbicorfc 1 17' 3" h

28' 4" (napnîKCK.) nain* hohbobo, 00 Tpn pa3a bt. cyTKH 3
).

') Gehler's physikalisches Worterbuch, V. 317.

8

) Arago, IX, pgg, 86-89.
3
) Ki. coîKa^Hiro IIpecTejiB bt> cbo6mï> MeMyapf> (Zeitsch. fur Meteor,
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Ha(5jnofleHia me Ha#& TepMOMeTpoMT), noM rEiH,eHHOMr
b m

17'3" npoH3BOAHjiHCf> HMt bt> Teneme 30 jcbti.

3aKOHbi BbiBeAeHHbie ïïpeeTejieM'b eocroarb bt> cji
,e-

1) Bo BcaKoe BpeMa /ihh h ro/u xewnepaTypa oiioa

B03Ayxa, HenocpeACTBeHHO npujieraioii^aro kt> aeMJi'B, jxo

H3B"BcTHaro npejrbJia, ne TOJibKo He yMeHbiiiaeTca ex Bbi-

cotok), a HanpoTHBT) yBejiHqHBaeTca, TaKT>, hto Hanôojib-

maa pa3HOCTb MejK,a,y noKa3aHiaMH nepBaro h BToporo

TepM0M6Tpa npocTnpaeTca Ha i °, 1 1 R; MeatAy nepBbian» .

H TpeTbHMT) Ha 1°,4»1 R-

2) 9to yBejinneHie TeMnepaiypbi He ecTb aBjerne He-

HopMajibHoe, a HanpoTHBT coBepmeHHo HopaïajibHoe, oôy-

cjioBJiHBaEomee MHoria aBJiema Ha 3eMHoa" noBepxHOCTH.

3) Ope/rÊirb cioa B03/iyxa, bt> KOTopoMT> TemnepaTypa

ct> BbicoTOK) yBejHHHBaeTca^ BT> dMnewh ébiBaerb HaHôojib-

min bo BpeMa HaHÔojibuieH JitineÈ TeMaepaTypbi, Han-

aieHbuiiË me bo BpeMa HaHMeHbiueH 3HMHea TeMnepaiypbi.

Bt> Hoaôp'E, AeKaôp'B h (j>eBpajrE npejvfcjrb stottS 3aKJiK)-

naeTca Me&jiy 17' h 28'. BbicoTa cjioa ocoôeHHO ôbiBaerb

Maja bo BpeMa Mopo30BT>, a bt» to BpeMa, Kor/ia 3eMJia

noKpbiTa CbmaeTT) CHlsroM'b, OHa paBHaeTca Hyjiio.

4>) Bo3pacTaHicMT> TeMnepaTypw ao h3b1>cthoh bbicotm

moïkho oÔ^acHHTb HeHopMajbHoe aBJieme, 3aMl>HeHHoe

BpaH/iecoMi h /ipyrnMn yneHbiMH bt> 3eMHoii pe^paKinn, '

a TaKate h H'feKOTopbia ocoôeHHoc™ bo BpeMa rpo3bi.

5) GKa3aHHoe yBeanneHie TeMnepaTypbi nocToaHHO 6u-
\

BaeTT) ocoôeHHO chju>ho nepe;n> Kaa^oio rpo30K>; nocjrfc

ace rpo3bi TeMnepaTypa ycTaHaBJiHBaeTca paBHOM-spHaa B'b

BblCLUHX'b H HnSIHEXT) CJIOaXTï B03iiyxa; B'b npOTHBHOMT>

1867, Jtë 1) ae roBopHT^, bï. KaKie hmchho iacH npoHaBOflHJiHCB n&ôm-
,

^ema. 03* cjiûbï> $pHima mh SHaeiii., tto n&ôjuonema bï» 1858 r. npo-

H3BOAHJIHCB B'b 8 ^. yipa, b-l noWHB h b'ê 6 ^, Be^epa.
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ejy^aS HajMejKnrb oîKHjiaTb imyroft rpoaw. KpoMt; Tôro

ÏIpecTejib bt» 1866 ro;iy HaÔjHOAajn, jn*a TepMOMeTpa a

maxima n à minima, npnKp-EnjieHHbie bt» JXByxT» pasHtix^

3jiaHiaxi», onmn> Ha blicot* 6', «apyron — Ha 44' Haut

36MJieio. HaGjHoaeHifl nponojiîKajincb ex aHBapa jjo aBrycTa

BOioHHTejbHO h TaKHîe noKa3ajn yBeanneme TeMnepaTypw

B03iiyxa ct> BbicoTOH). Pa3HHqa bt» noKaaamaxT»' oôohxt*

TepMOMeTpoB-b yBejinHHBajiacb Hannuaa st» (fteBpajia no

aBrycTa, 3a ncoiOHeHieM'b anptja.

031 HaÔJiBOiieHia, npoH3Be/ieHHbix'b Manonn» (Main) Ha

Pe;uMn<j)CKoiï oÔcepBaTopin, bt» Oicc(|>opirB, bt» 1863 ro/iy

Hajn» ÂByaia TepMOMeTpaMH noMtJin.eHHbiMn OjinHr
b Ha bu-

cote 5', «apyroH Ha 105' (aHi\i.) Hajvb 3eauieH), TaKace

0Ka3biBaeTca noBbimeHie TeMnepaTypw no M-Ep-fc noAHaTia

(maximum bt> oKTa6p1>=0,9F=0,4R) 3a ncKmoqeKieM'fc

M*BoaueBT» Maa h iioHa, Kor.ua, HanpoTHBï», OKa3biBaeTca

cjiaôoe noHHHceHie (Ha 0,04R). PasHniry pe3yjibTaTOB r
b,

noJiyHeHHbix'b M3homt> h ÏIpecTejieMT», moîkho oÔT>acHHTb

T'BM'B , HTO BTOpOH T6pM0MeTpT> MsHOMT» nOMtU^aJICa TQ-

pa3iio Bbiuie, H'huT» IIpecTejieM'b.

HaôJîoj.eHia Ragona-Scinà Ha Mo/xeHCKoË oÔcepBaTopin

ilByXT» TepMOMeTpOBT», nOM'BUieHHHX'b Ha BblCOTt 98', 4

h 121', 4 (aHO.) npoH3BOiiHJiHCb ct» OKTaôpa 1865 r.

ao anp'BJia 1866 r. no jiBa pa3a bt> cyïKn: bt> 4 h. no

nojyAHH n bt» nojiHOHb. ÛKa3a^ocb, hto: 1) bt» 4 no

nojiy/iHH Bbicuiift TepMOMeTpT» noKa3biBajn> MeHte, ntai»

ïepMOMeTpT> HHîKe noM'Bm.eHHbift, 3a HCKJiïOHeHieM'b jjHeô

AOîKiunBbixT), nacMypHbixi., BtrrpaHbix'b, hjih me KorAa

BÔJIEI3H pa3CTHJiaJîCa TyM3HT> ; 2) BT» nOJHOHb HanpOTHBl*

TeMneparypa Bbicmaro cjioa npeBocxoflnjia TeMnepaTypy

HHîKHaro cjioa, 3a HCKJUOHeHieMT» iiHeii ct» cHjBHuarb bît-

pOMT» HJIH TyMaH0MT>.

KacaTejibHO Ha<5jiio;ieHiH Ragona-Scinà moîkho saMiVrHTb,

M 3. 1871. 5
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tto: a) nepBbifi TepMOMeTp-b (98'4) noM'fcm.a.iica Ha/n» seiw-

jieio ropa3iio Bbime, hUm^ y flpecTejia ra y MaHa; b) otho-

cHTôJibHO TaKOH BbicoTbi BTopoH TepMOMeTpi» nowcBii^ajca

He Ha MHoro Bbime nepaaro, (xojibKo na 23'); c) Haôjiio-

&emn npoAOJiHîajHCb Majioe Bpeaia

—

muib nojirojia h npa

to&tl Jinuib 3Hmoio; d) ohh npoH3Bo^HjiHCb jjBa pa3a Bl,

cyTKH h «ro jiHuib BeHeponrb
;

e) cjrEjjyerb TaKîKe oôpa-

maTb BHHMame Ha pa3Jin4ie MeHay reorpacjmHecKHïvrb no-

jïoaîeHieM'b BMiieHa h Mo^ohm, a em,e Ôoâte Onc^opiia h

MoaeHbi. Bce aïo jiocTaTQHHO oô'bacHaerb Haiwb paajftjFie

MeîKiiy pesyjibTaTaMH ,
nojiyHeHHbiMH bt» Mo;ieH ,B m pe3y,ib-

TaTaMH, nojiyHeHHbiMn bt> apyraxi» M ,ECTax r
b.

C'biï'ËJibBO npoB'fepHTb pe3yjibTaTbi llpecTejia a-pi» <£pHTiirb,

Ha ueHTpajibHOïï B'èhckoh MeTeopojiorHHecKOH oôcepBaTopm,

M'ËCTHJI'b 5 TepMOMeTpOBT» Ha BblCOTB 1 2', 24', 4-2', 53' H

63', 6 b'bhck. (^yTOBT»; HaÔJHDiieHia npoH3BO/i;njiHCb hmt» no

Tpn pa3a B'b cy-ncn: yTpowb, bt» nojmeHb h Bt 10 sr,

Be^epa. Oitasajioeb: 1) pa3H0CTb TeMnepaTypi» ejioa BQ3-

Ayxa, ôjiHHîaHUiaro wb 3eMjrfc h Haxojiam,aroca Ha h'EKoto-

pon BbicoT-B, cjrEAyerb TOMy ase 3aK0Hy, Kain> h bt» 9m-

jieH'B, tojibko aMrijiHTyjibi bt» B'BH'E 0Ka3biBai0Tca MeHbiiie;

2) bt> 3HMHie ivrEcaubi BOTpËHaeTca oÔpaTHoe aBJieme h

TOJbKO Hpn HeHopMajbHbix'b TeMnepaTypaxi» osa3biBaeTca

Toaîe, hto h jtetom'b; 3) ocoôeHHO cnjibHoe yBejmneHie

TeainepaTypbi ci» BbicoTOK), 3aM ,B4eHHoe UpecTejieMi> bc

BpeMa rpo3bi, saMtneHO o bt> B'BH'E, TOJibKO 3irECb aMn~

jiRTyAbi B'b naTb pa3T» Meute, temt» bt> Bm^h^.

HaôjiBOiietiia, cjvsjiaHHbia ^puTiueM^ bt» ïïparli, bt> 1839

r. BT> npo^ojiîKeHiH Tpexi» M'BcaueB'b .Hain> flByiwa TepMO-

MeTpaMH, noivrEineHHbiMn Ha/rb aeivuieio Ha Bbicorb 6,5 h

39,0 MeTpoB^ noKa3ajiH n36biTOKi> TeMnepaTypw BepxHaro

cjoa Bosiiyxa mxb HWAxHnwb bt» 7 q. 30 m. yTpa n 2 h.
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30 m. nonojiy/iHn; HanpoTCTBT» bt» 9 h. 30 m. Benepa nep-

Bbiâ TepMOMeTpi» CTOMt Bbiiue BToparo.

06pam,aa BHHMaHie Ha B'BHCKia HaÔJHOiiema, a TaKîKe

H Ha OKC(j)OpilCKia, n3T> KOTOpbIXT> BT> 3HMHÎ6 M'ECaU.bl OKa-

3biBaeTca n36bïTOïrb TeMnepaTypw hhjkbhto cjoa nepe^i»

BepxHHM'B; oôpamaa TaiîîKe BHHMaHie Ha HaÔjnojïeHia Ra-

gona-Scinà, no KOTObipMT» nojtoÔHoe aïe mienie OKa3bmaeTCH

AHearb, T. 4>pHTun> noiiaraeTT», hto «BjieHie 3to nepiodu-

uecKoe n, hto bt. pa3Hbie nepioa.bi jïha h ro.ua nM'fceT'b

STECTO OÔpaTHblH XOIT> TeMHepaTypbl BblCOKHX'b H HHÎK-

hhxT) cjioeB-b aTM0C(j)epbi, Hepe3T> hto TeMiiepaTypa dTnx'h

caoeBi) npHBOAHTca kt> HopMaJibHow (die Temperator

gleicht sich aus), T.-e. reMiiepaTypa ct> bmcotok) yMeHb-

uiaeTca. Xoifl «frpnTnrb n npH3Haerb B03M0îKH0CTb no~

BbiuieHia TeMnepaTypbi B03jiyxa BHy'rpiî BbimecKasaHHbix'b

npejvBJiOB'b, ho npn BceMi) tomT) BbipaBHHBaHie TeMnepaTypw

KaaceTca eiwy BecbMa BtpoaTHbiMTi, Ha ocHOBamn npaac-

CKHXT» H MOiieHCKHX'b HaÔJHOAeHÎH. 3aM'ETIlM*b OjtfiaKOÎKe,

hto npaaîCKia HaôJKWHia yKa3biBaion> ea nepio/rb, 06-

paTHbiiï Ha6jiK)iieHiaM ,b MoaeKCKHM'b m, hto KpoM* Toro,

HaôJiiDjieHia sth ôbMH BecbMa HenpojiojiîKnTejibHbi. Bib

He^aBHee BpeMa h 40fi e, npn pa3CMaTpnBaHie ocoôeHHo cy-

poBbixi) 3hmt> Tepaïamn, yKa3ajn» Ha yMOHbnieHie OTpn-

qaTejibHbix r
b aHOMajiîi TeMneparypbi cb yBejiHHenieMb Bbi-

coTbi cjioeBT» Bosjiyxa. Toace caMoe 0Ka3biBaeTca hsib pa3-

ôopa FaHHOM'b MeTeopojiorHHecKnxr

b HadjiK^eHin ,
npoH3-

BejteHHMx-b B-b KapnHTin h IIlBeHuapiii *). îKnTejie nep-

Boit cTpaHbi ropa3AO paHte MCTeopojioroB'b nom^mâm
ysejiHHeHie TeMnepaTypw no M'Ept noBbiuiema h .naBHO

ya?e y hhxT) cjojKHJiacb nocjioBHqa: «Steigt man im Winter

um einen Stock, so wird es wàrmer um einen Rock.»

«) Hann, Zeitschr. Bd. V. J\6 20.

5"



68

BsicoTâ, no KOTopoft oôHapyjKHBaeTca CKa3aHHoe yBejn«ieHie

TeMnepaTypbi b-b KapnHTin AOBOjibHO 3HannTejrbHa: 3hmoio—
Cb HOO' no 24-00'; HannHaa cl nocjiBAHeii bmcotbi, npw

naqaj'B 3hmbi, TeMnepaTypa ocTaeica iiohth nocToaHHO

ao 3000', iïocjte nero onarB noHn?KaeTca. HaÔjnoAema Kep-

Hepa bt> TnpojrB bdojih'ë nouTBepiK^aioT'B cKa3aHHoe: TeM-

nepaTypa bt> HHcnpyK'B (184.8' Ha;n> ypoBHeiw^ Mopa)

HH?«e TeMnepaTypw m'èct^, aÔcojiioTHaa BBicoTa kohx,b=
3000'—5000'.

4oKaaîeM^ TeopeTnnecKn, <rro aBjieHie/ nacjrËAQBaHHoe

ÎIpecTejieM'B, coBepmeHHo HopMadBHoe h hto oho ecTb

cj-B/iCTBie T'BX'b <J)H3nqecKnx^ flaHHBixT>, KOTopwa jieîKarb B^

ochob* h Apyrnx'b MeTeopojioriîHecKHX'b nBJieum.

AOKa3aTejibCTBa Toro, hto TeMnepaTypa Ha h'bko-

TOpOË BBIGOT* mXb ropHSOHTOMT) A'EHCTBHTeJIBHO 60 6CH-

noe epeMH %oàa aojiJKHa Ôbitb Bbime TeMnepaTypbi cjioa,

Henocpê/iCTBeHHO Kacaroujaroca 36mjih, mbi pa3(5npeM ,B no-

po3Hb BjiaHié na TeMnepaTypy cjrb\ayH)in,HX ,b (faKTopoBi:

HHeojianin, jiyHencnycKaHia, pa3iMHHbixT> B'BTpoB'B, oÔJiaKOB'B,

AOmiia, CH'Êra, TyMaHa, a TaK*e CMtHaEomHxca tokobt»

B03iiyxa pa3.in iiHbix,b TeMnepaTypa, Bocxo;iain,aro noTOKa

n ncnapema.

Mw pa3CMOTpHMT> B-dame bcbxt» Bbimeo3HaHeHHBix'b (j>aK-

TopoBT> Bit iiBa rojiHHHbie nepiojia, CMOTpa no ôôjbme-

My hjih MeHbuieMy Harp^BaHiio cojiHn,a; 3th ABa nepio-

ila MbI, KpaTKOCTH, Ha30BeM'b ÂïbmUUMZ H 3UMHUMZ

BpeMeHeMT», pasyM-fea noin> nocji'ËiiHHM'b to BpeMa, Koraa

noHBa ôbiBaeTT> noKpbrra ch'Btqm'b, njiH-Hîe Booônje BecbMa

enjibHo oxjiaîKiieHa. /[ByMT> 3Thmt> BpeMeHaMi» rojia coot-

BtTCTByK)T'b ABa cyTOHHbixi) nepiojia— «neHB n hohb. Pa3-

eyHî/ieHia Hauin 6yAyTT> npeHMymecTBeHHO oTHOCHThca m
cpedueû Eeponib.

KpaTKOCTH ÔyjieM'B HQSBIBaTB CJIOH, HenOCpeACTBOH-
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ho Kacaiomiftca 3e»uH

—

mismiiMo çmeM%; caoft Bos^yxa,

Ha HtKOTopoft BbicoT* noBepxT> nepearo ^e^amin" (npn-

6jin3HTejibHO Meaciiy 10' n 200' n Bbinie) T.-e. tott» cjioîï,

Koero TeMnepaTypa, no npeiinojojKeHho, eume TeMnepary-

pw HH3iuaro cjioa, mu Ha30BeMT> cpeduuMT, cjioeMz; hbko-

neixb cjofi aTMOC(J>epbi, jie?Kain,iH* noBepxt cpejiHaro, bt>

KOTopoMT» TeMnepaTypa ct> bwcotoio nocTeneHHo yMeHb-

uiaeTca, Ha30BeMi> eucmuMz CAoejm.

1. flilcTBie HHCOJEfli^in.

Dojtb BJiiflHieMi HHCojauifi ez MbMuee epeMn noqsbi:

KaMeHHCTafl, necnaHafl, rjiHHncTafl h «îepHoseMHaa, coeep-

UieHHO JHUieHHblfl paCTHTeJIbHOCTH, HarptBaïOTCfl CHJIbHO;

HarptBaeTCH h nuawiû caoû B03flyxa h noToaiy Teainepa-

Typa ero bt> 3T0 BpeMfl eume TeMnepaTypw cpednmo c/ion.

9thmt> mohîho oÔTiflCHUTb, noneMy, no HaôjiEO/îeHieM'B Ma»

Ha BT»OKC(f)op/rB, a TaKîKe 4>pnTiua ci» oKpecTHOCTHXT» Sajibij-

ôypra, bt> 1869 r. (*) HH3uiiâ cjoh bt> jrfcTHie m^chum

0Ra3ajcfl Terurfee cpe/maro. Hto me KacaeTca noHBbi, no-

RpbîTOH TpaBOK) H MeJKOK) paCTHTeJbHOCTbK), a TaKîKe nOHBT).*

J*BCHCTOH, COJIOTHCTOH H nOKpblTOË BOAOIO, TO Ha 3THXfc

MtcTaxi» TeMnepaTypa nusmaio caoh aojuKHa ômtl nuotce

cpednmo cjioh, hôo: a) nonsa, noKpbrraa pacTemaMH,

Bcerjia <5biBaerB BiancHa h noTOMy nHcojiflu,ifl enocoÔeTByeri»

ncnapemK), npmewb 3HannTejibHoe KOjmnecTBo Tenjiopojia

jrfejaeTca cKpbiTbiMr
b; b) ô\iecTJHn,afl Hapy^maa noBepxHocTb

jHCTa OTpaacaeTi> Jiynn TenjiOTbi; c) hh^khaa mepoxoBaTaa

noBepxHOCTb, paBHO KaKt h saocTpeHHbie Kpaa jincTa,

CHJbHO cnocoÔcTByioT'b jiyHennycKaHiK); Bca me TenjiOTa,

oTpaaîaeMaa h nenycKaeMaa JincTbflMH, npenMymecTBeuHo

(*) Zeitschrift f. Meteorolog. Bd. V. M 19.



cnoco6cTByeTT> Harp-feBaHiio cpejmaro cjoa, ÔoA'be njioTHa-

ro h MeH-Be npo3paHHaro h^mt» Bbicuiifi cjioh. d) bcjtba-

CTBie XHMuqecKaro nponecca (oTJioîKeHia yrjiepoixa bt> pa-

cTeHiHXT)) TenjioTa HH3Hiaro cjoa A*JiaeTca cicpbiToio. Hto-

»e KacaeTca ao noHBw ôojiothctoh h noBepxHocTH no-

KpblTOH BOJIOH), TO, HO ÔOJIBIIIOH T6IIJI0ëMK0CTH BOflbl, 3Ha-

wrejibHoe KOjnMecTBo tcdjiotbi e© norjiaiH,aeTea, ocTa^b-

Hoe cjiyjKHT'b kt» ncnapemK) boabi, Hepe^ hto HH3iuifi

cjioh em,e Cojrfce oxjiaîK,uaeTca, cpejmiH me cjioh, bt> ko-

Topbifi nojiHHMaK)Tca 9TH napbi, Harp-ËBaeTca Ha cnert

HHîKHaro. 9th 3aKJ!K)4eHia noATBepîKAaioTca BbimeynoMaHy-

TblMH HaÔJBOiieHiaMM «ÊpnTina.

B% 3UMuee BpeMa TeMnepaTypa HH3maro dioa, BCJrô.a;-

CTBie HHCOJiauiH, no BHjinMOMy, flOJUKHa GbiTb eume Teai-

nepaiypti cpedumo cjioa, hôo a) hh3hmh cjioh B03jayxa

njioTHBe cpe/maro, cjrEAOBaTejibHO noniomaerb ôojrbe jiy-
j

neft Ten^oTbi; b) cHl>rb 4ypH0H npoBOAHnin> TenjioTbi, a

no npHHHH'B ô'BJiaro CBoero n.B'BTa h uiepoxoBaTOCTH cbo-

ea, oh-b oTpaacaeTT) h ncnycKacrb JiyHHCTbiH TenjiopoA'B,

cjiyïïcaiijiH HJia Harp'BBaHia HH3maro cjioa, Kairb ôojrfce

njioTHaro h MeH-fee npo3paHHaro. To.ibKo bo Bpeaia Taama

enÈra h jLbn,di, 3HaHaTejibHoe kojhhcctbo TenjiOTbi HH3ma-

ro cjoa A'BJiaeTca cKpbiTbiM'b h Toi\aa oht> cîaHOBHTca xo-

jioduîbe cpeAHaro.

SaM-ETHM-b OjJHaKO, HTO HHCOianifl 3HM0K), nO npHHHH'B

MajioË BbicoTbi cojiHqa h KpaTKocTH npeÔbiBama ero mjyb

ropn30HTOM r
b, BecbMa Majia h noToiay e/isa-Jin moskctt»

B03Harpa4HTb 3HaHHTejibHyK) yôbuib qpe3T> jyHenenycKame.

Do 3TOMy, XOTa TeOpeTHHeCKH HH3UliË CJIOii, BCJTEJieTBie

HHCojiaqiH, 0Ka3biBaeTca Tenjrfce cpe/maro, ho pa3Hnua

TeMneparypi. oôoaxT> 3Thxt> cjioeBT> AOJiîKHa ôbiTb BecbMa

Majia.
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2. fl^HCTBie Jiy^eHcnycKaHLH:.

Bt. Mbmuee epejun JiyHencnycKaHie oxjiawcdaemz Ôojme

HU3WÀÛ caoù, Hïbjm cpeduiû, nôo: a) cnocoôHocTb jryne-

ncnycKaHia ra30B^, k3kt> hsbIsctho, BecbMa Ma.ua; hto ?Ke

KacaeTca no TBep^ofl noBepxHOCTH, to BCJTb\acTBie Jiyne

McnycKaHia OHa ox.ia?KtfaeTca, a TaKHîe oxjiaîKAaeTca m

H03iuifi Henocpe/icTBeHHo npHJieraiomiâ kt> seau* cjioh

B03iiyxa; b) pacTFrrejibHocTb ôojrke jiyHencnycKaerb bt>

H^3l^eM^ caoi>, hto /ioKa3b]BaeTca oÔHJibHOK) pocoio. Xo-

th JiHCTBa bt> .rbcax'b o6pa3ye'n> KaKT» 6bi noKpoBT, iua

U04BbI, HO 3a TO JIHCTbfl, no BbIIlieCKa3aHHbIM^ ripMHHHaMT),

caMH GHJibHo jyHeHCiiycKaioT'b h oxjiaaîiiajOTca. Eojrbe Ten-

Jbiîi B03ityxT> bt> jrfccy Moaferb nonHaTbca Hpe3T> npoiwe-

îKyïKH Menuy JincTbflMM, xojioiiHbiH-îKe B03flyxT> onycKaeT-

ca h, no ïaîKecTH cBoeii, AOJiro ocTaeTea ô.iH3b noBepx-

hocth 3eMJin. HaôJiOiieHia Phbojih (*) no/iTBepjKjiaîOT'b CKa-

3aHHoe HaMK. 4Ba TepMOMeTpa, uoB rBineHHbie oju]ht> Ha 2\

iipyroË na 12', Haj]> 3eMjieïo, cnepsa bt> oTKpbiTOMi» no-

jië, hotomT) bt> jiËcy, oôa noKa3biBajn yBeiisineHie TeMiie-

paxypw ci, BbicoTOK), Bt to BpeMa, Kor^a He Ôbuio hhco-

jiainn; npn HacTyruiemii ea, TepMOMeTpi» bt> nojrfc BHH3y

Ha4ajii> noiiHHMaTbca h noKa3b]Bajn» He3HaHHTejibHoe noBbi-

ineHie Ha/n» BepxHHMT» TepMOMeTpoMT»; Kor.ua me oôa Tep-

MOMeTpa noM'BmajiHCb bt> Ji'fecy, to TeMnepaTypa cjioa Ha

BbicoTli 12' 0Ka3biBajiacb Bbiuie, h^mt^ TeMnepaTypa ejioa

Ha pacToaein 2' ott> 3eMJiH. (pg. 38, sqq). IIo hobM-

hjhmi Haôjno.aeHiaM'b BeKepejia TeMnepaTypa TepMOMeTpa,

noBBuieHHaro Ha HauiTaHOBOMi» AepeB'E, yBeiiHHHBaeTca,

HaHHHaa çib BbieoTbi 1,33 MeTpa. Hajrb no^BOïc 40 21,25

MeTp. n flaîKe Bbime. Pa3HHH,a TeMnepaTypbi ,noxoiin.aa no

(*) Ueber den Einfluss der Wàlder auf die Temperatur der untersten

Lnftschichten von I. Rivoli. Posen 1869.
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1° C. dmm> BeKepejii) oCtacHaerb noneiviy BnHorpaAHH-

kh Ha xojuwaxi) AaiDTi> .lynuiin BHHorpa/n», temi» bt> aojh-

HaxT). IIo HaÔjiiOiieHiio MapieHa bt> ôoTaHHHecKOM'b ea^y

MoHnejibe, ojihbkobbih, <{)nroBbia n jaBpoBbia iiepeBba bce

nornôaioT'L bt> MliCTax'b, JiejKain.nx'b Ha H*BKOTopoH hh3M6h-

HOCTH, Me«y T^MT», RdlfL OHH 5KÔ pOCTyTT» XOpOIHO Ha

H'ECKOJIbKO MeTpOBT> Bbime (*).

H-l 3UMuee epeMH HH3uiifi cjoiî Hepe3T> jyHencnycKame

^o^6e oxAaotcdaemcn, *\%wh cpe^HiM, hôo: a) jiynencnycKa-

Hie TBep^OH noHBW HecpaBHeHHO Ôojrbe jiyHencnycKaHia

ra3a, ejrEjioBaTejibHo HH3uiiii cjioïî B03#yxa oxdaîKAaeTca

Ôoji'be cpeAHaro; b) no,nH0MaioiH,ieca ci» noHBbi BOflaHbie

napbi TOTHacb ocajKjiaioTCfi bt> cpejiHeM'b cjot, oT^aiorb

eaiy cboio CKpbiTyio TenjoTy h npeBpainaiDTca bt> jieAflHbia

nrjibi, KOTopbia npncTaBaa kt> jtepeBba»^, eme ôojrEe yae-

jiHHHBaïDT'b JiyqeHcnycKaHie nocjrfcAHnx'b.

Bt> KaKofi M'fep'È btj 3UMuee epeMH oxJiajK/ieHie nocpea-

ctbomT) jyHeHcnycKaHÏa jiajieKo npeBoexoAorb Harp'EBaHie

BCJi'B/i.CTBie HHCOJiaqÎH, bpiaho lueatAy nposHMi H3T» Toro, w/ro,

no HaôJno,aeHiaM^4>pHTLua,3HMOio TeamepaTypa noHBbi h cjjoa

B03iiyxa, HenocpeACTBeHHO ea Kacaromaroca «a 5°

—

HHHîe TeMnepaTypbi B03Ayxa.

3. ^iâcTBie N h NO b£tpob£.

B*B JTETHee BpeMa 3TH B*ETpbi: a) GÔyCJOBJIHBaiOT'b aCHOCTb

Heôa, a mm yase bhji'ejih, hto AMcTBieRn» jiynencnycKaHia

hh/Khiiî aïoii oxj ajK.uaeTca Ôojrfce cpejmaro. b) ci» yBejn-

HemeMi» HHCojainn HHJKHiô cjoë, npnKacaionyfica noHBt.

noKpbiToË pacTHTejibHOCTHO, Harp^aeTca MeH'fce cpe/maro.

c) cyxie N h NO BBTpbi cTejaTca ÔJH3b 3eMJiH h yse-

jiHHHBaœTL ncnapeme. Do 3T0My BtTpbi N h NO bt> jieTHee

Bpeaia uatpmawtm HH3uiiii oâoû Menthe cpenHaro.

(*) Zeits. f. Meteor. Bd. IV, 2.
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Bt> 3UMuee Bpeiwa sth BtTpw oxjiawdaiomz hh3-

iniii cjioë ôojrfee «rtan» cpejurift, môoi a) nojiapHbiH Ta-

HîejibiS noTOKi> ABHîKeTca ÔJH3b 3eMJin n, nepexojia h3t>

y3Knx,b bt» ôojrbe iunpoKie napajuejibHbie Kpyrn, paciuH»

paerb CBoe pycjio; BbicoTa ero yMem>maeTca n oht» cie-

jieTca ÔJinaîe kt» seaurË; b) ôojrfce xojioflHbia, njioTHMa h

cyxia nacTHUbi B03/iyxa saHHMOEOTi» hxt> ivrÈCTa. HaôJBOAe-

Hia FaHHa (*) bt> KapHHTin BnojiHli noATBepaîiiaiOTT» s^tcb

cica3aHHoe: npn BbicoKOMT> cToaHin CapoaieTpa h cjiaôOMT»

N HJH NO B'BTpaX'b, OÔyCJIOBJIHBaBOmHX'b 3HaHHTeJIbHOe

noHHa«eHie TeMnepaTypbi bt> HH3MeHHbixT> M'BCTax'B, Ha

3HaHHTejibHoii BbicorB m^T> ropHaGHTOMi», npn acHOMT*

neô'b, nacTO hm'ëct'b m-bcto nopa3irrejibHO-BbicoKaa leai-

uepaTypa, bt> to BpeMa, Konia HH3MeHHbia MtCTa nonpbi-

ïbi ôbmaioT'b rycTbiM^ TyMaHOWb. Yme y.yw (Thierleben

der Alpenweît) yKa3biBaerb Ha aaM-BHaTejibHoe aBJieHie,

BCTptMaeMoe bt> lÏÏBeMqapin bt> ^eKaôp* n aHBapt m1>-

cauaxT>: TaMi> bmcoko pacTyinje jrfcca, paBHO h oTidsJibHbia

B03BbIUI6HH0CTH He nOKpbITbl ÔblBaKVrb CHtrOMT>; KOMapbl

TaMi» itTatoTi TynaMH h ô'feraEOT'b aiH,epnubi, a Meacay

TtMTi BHH3y, btj aojuih'e, jtepeBba rHyTca no/i'b TansecTbio

CHtra h p*bkh noKpbiTbi ÔbmaioT'b tojictok) jie,naHOio Kopoio;

ropHbia Bbicn nojib3yiOTca bt» to BpeMa apKHMt cojHeq-

HbiMi> ocB'Bu;eHieM'b, Meaîiiy t^mt» KaKT> bt» AOJtHHaxi» &o

M3B1>CTH0M ?
MOHHO-paatpaUUHeUHOÛ BbICOTbl, pa3CTHJiaeT-

ca rycïoM TyMaH^, to cuoKOHHbifi:, to BOjmyioiriiHca,

a qpesT» ocïaBJiaeMbie mwt npoMeîKyTKn BHAHEioTca npe-

KpacHo-ocB'femeHHbia ropHbia BepuiHHbi. Toaîe caaioe Ha-

ôJuojiaA'h a KepHepi» bt> AOjmHax-b HHHa 3hmok>, b* 6e3-

B"BTpaHHyjo noro,ay. c) Ho npnHHH'B cyxocTH cBoeft, xo-

jojiHbiiï iiotoki», BCTp-fenaa Ha noBepxHOCTH 3eMJHi He3Ha-

(*) Zeits. f. Meteorl. Bd. V, pg. 516.
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MHTejbHyio jyame B.aa?KHoeTb, 3acTaB.aaeTi> ee nenapaîbea

h TbMT) eme ôojrfee oxjaaîAaerb HH3iiiiH cjoh.

4. fl-fencTBie NW B'feTpa.

Bt> Âïbmuee epeMH 3tott> B-BTept oxmd\càaevm ôo/iïbe

HH3UliË CJOË, TEMT) Cpe^Hifl, HÔO.* a) OHT> XOJlOAet^ H

Bia^eHi); nepexo/m h3t> c'EBepHbix'b napajuiejen bt> 60-

ji-fee BOJKHbia, oht» pa3uiHpfleTT) pycjo cBoe, npnHejvrL Te-

njioëMKocTb ero yBejiRMHBaeTCfl, oht> CTaHOBHTca xojioa-

Hte h CTejieTca ÔJIH3T) 3eMJin; b) y caMon noBepxHocrn

3eMJiH ABHîKyTCH qacTnnbi B03/iyxa ôoji'Be xojojHbia, cjrEii-

cTBeHHo oxjiaîKiiaHDT'B noHBy, a caMH ôojite y^ajaioTca

OTT) tohkh HacbimeHia; c) Harp'ËBiiiiaca, BCjrftucTBie npn-

KOCHOBema kt> aeMJi'fe, HacTnnw no^HHMaiOTca BBepxi h

Harp^BaroTT. coôoio cpeiimn cjoh; d) napbi bt> bbicuihxt,

ejioaxi», iiocTHrHyBT) tohkh Hacbimema, o6pam,aioTca bt»

îKHAKoe eocToame, npHHeMTb ocBOÔOHîiiaïomiHca CKpbiTbiâ Te-

njopo.a'b cnocoôCTByeTT) Harp'ÈBaHiio cpe/maro cjioa.

Bt> MMUee epeMH xojioAHbin n BJiaîKHbiH NW ox/iaow-

daemz HH3iniH cjoh Ôojme cpe^Haro, nôo BHH3y jy^vim^i-

ca xojoiiH'BHuiia nacTHqbi h, BCTp'EHaacb cb xojoahoio no-

BepXHOCTiBO nOHBbl nOCTOaHHO OCTaiOTCa BHH3y.

5. ^ScTBie O B*Tpa.

Bt JTETHie M-BCHIÏbl BOCTOHHblH B^Tept MeUïhe HCltpfb-

eaenio HH3iuiii cjioh, HeîKejin cpe^Hifl, 060: a) bt> 3to Bpe-

Ma rojia owb cyxi> n TenjrB, ho Ôojrfce Teaabia nacTHUbi

ABHîKyTca cBepxy; b) no M'fcp'E nepexojia bt> cTpaHbi, Me-

Hlse Harp'BTbia, (no np^nirE Bce ÔojrËe 11 6oji1>e npeoô-

jia,naK)in,aro MopcKaro KJiHMaTa) HacTnnjbi ero, BCjrfcACTBie

npHKOCHOBema k-b aeîu$-, oxiaJKflaioTca; c) no npnHHH'fe

cyxocTH cBoeii, owb npnHHHaeTT> ncnapeme n CTaHOBHT-

ca npHHHHOK) norjiomeHia cKpMTaro Ten-nopo/ia; d) oôpa-
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aoBaBiiiiecH napbi uo/iHUMaioTca BBepXT>, ho BHH3y Bee

T3KH OCTaiOTCfl HaCTHUbl ÔOJTBe XOJIO.fl.Hbia.

Bi) 3îtMuee epejun boctohhbih B'fcTep'b 6oAme oxjiawc-

daemz HR3iiiiH cjioh, h'èmt» cpeiiHiô, h6o: a) oht> TOi\o.a

xojiojieH'b n cyxT), cjrfcjiOBaTejibHO ABHîKeTca BHHay h, no

ujiothocth CBoeô, BbïTtCHfleT'b kt> sepxy Tenji'ËËiiiia na-

cTHqbi; b) BCTptHaa bt> cpejiHeMT> cjiot HeocfcBiuie em,e

BonflHbie napbi, oht> oôpamaerb hxt> bt> ch'bhîhhkh, npn-

neivrb 0CB0Ô0îK4aeTca CKpbiTbiô Tenjiopojix.

6 ^^âcTBie W B*Tpa.

Bt> jmmuee epeMH W BlîTep'b fiojme oxmwdaewiK

HH3UHH CJIOH, TElVrb CpeiimH, n6o: a) OHT» JlliTQM'b xojioa-

Hte, ntwb B03,ayxT» cTpam> K-b BocTOKy JiejKauinx'b (no

HpHHHH'E KOHTHHeHTajIbHarO HXT> KJIHMaTa) H npHTOMTj Ôbl-

saerb Bâamen'b) ho HaeTnnbi ôojilie xojionHbia ABHîKyTca

ôjimb ropn30HTa, nacTHHbi-aîe ÔojrEe Tenjibia h BjaîKHbia

ABH^yTca CBepxy; b) bt> jrËTHee BpeMa TeMnepaTypa ôbi-

cTpo yMeHbtuaeTca ct> BbicoTOto, noaTOMy, ecjin hojioîkhmt>,

hto TeMnepaTypa HH3inaro aiioa— T; TeMnepaT, cpeA»

Hflro^T— a; BToprmiiica ace aana^HbiH noTOKi iiMtert

bt> hh3U16mt> CBoeivrb cjioIs TeiwnepaTypy :=t ; bt> cpeji-

HeMTî — t i -
j3 (npnHeMT) T>t; a^>/3). IIocji'e cm1>ch Teain.

T-f—t T-t-t-+-j3— a
hn 3m. cjioa=r—^—; T6Mn. cpe,aHaro —— ~ — no-

T-— t T—t /a-t-Ô
repa HH3UI. cjioazz —|-- noTepa cpeii.=—

cJi'B.a.oBaTejibHO 3ana;iHbiw Bt>TepT) ôojrBe oxjiajiMjrb HH3uiin

cjioh, q-feMi» cpeAHiË.

Bz 3UMHC6 epemn W Haipmaenio Menue HH3uiiii cjioh,

HtMib cpejiHiË, n6o: a) 3Hmoio ohi» Teiurfee h BJianîH'Be,

4tMi B03jiyxx cTpaHi, Ky/ia HaupaBJieHo ero /iBiuKeHie;
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Terurfeiiuiie «e h ôojrfce BJiancHbia ero qacTHijbi nBvimyica

CBepxy; b) nocjrEiuria, BCTp'fcHaacb ct> dente xojioahwm^

cpeAHHMT> cjioeM'L, iiocTHraioTi» tohkh HacbinjeHia; napw,

nepexoAH bt> jKHjjKoe cocToame, ocBoôoîKjiaiOT'L CKpbiTbift

TenjopoA'b c) bt> 3HMH66 BpeMa TeMnepaTypa B03ayxa ct»

BbicoToio yMeHbiuaeîca Me/ueHHo; ecjin nojKHKnMt TeMn.

HHSinaro cjioa == — T; TeMn. cpew. = —T-a; Teiwnep.

BTopruiarocfl 3anajiHaro noTOKa bt» Hmmewb cjio ,b=— t;

bt> cpeAHeMT)=—t-f- fîi
(npn4eMT>—T<— t; j3>a). nocjrfc

CM-Biuema ôy^en»:

—T—t; —T—1+8—a;
TeMn. HH3UI. cjioh=:— TeMn. cp. = -

T—t; ^ T—t a+8:
Karp^Bame HH3uiaro =——Harpts. cp. =—— -1

—

un

cji'feiiOBaTejibHO BJiiaHieMTb 3anaimaro B'BTpa cpeAHia cjiotë

bt> 3HMHee BpeMa uarpfcBaeTca Ôojrfce Hnauiaro.

7. ,3/fcHCTBie S h SW BfcTpoB*.

Bth B'feTpbi AïbMOMh Meun>e oxjiaofcdawmz cpeAHin cjoô
7

hôo: a) ocaîKAeHie napoBT> bt» jehakomt» coeToamn nponcxo-

iiHT'b CBepxy h, cji-B.aoBaTejbHO, T3MT» ocBoôoacAaeTca cKpw-

Tbiâ Tenjiopojrb; b) Henpo3paHHocTb B03<iyxa HaHHHaeica

CBepxy, cji'BiiOBaTejibHo h norjiomeme Jiyneâ cojHna; c) He-

npo3paHHbi8 B03ityxT> orpajKaeT'b jtyqHCTbiiî TenjiopoAT»

aeawiH.

3umow Menthe Hmpmaemcn Hn3imâ cjoâ, h6o: a)

Tenjibia h BJiaatHbia HacTnn,bi HecyTca caepxy, a BHH3y

onycKaioTca HacTnijbi Ôojrfce xciOAHMa h cyxia; b) nacTHqfci,

ABHHtymiaCfl ÔJIH3b nOBepXHOCTH 36MJH, BT> H'BKOTOpblX'b

cjiyHaaxTb, npnHHHflïOT'b oTTenejib, npuneM'L 3Ha4HTejibHoe

KOJiHHecTBO TenjiopoAa A*JiaeTca cKpbiTbiMT>; c) napbr?

crycTHBiuieca bt> BepxHHxt h cpeAHHxt cjioax'b, cnocoô-

cTByiûTi HarptBaHiio 3ïhxi> cjioeBi.
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8. /t'ÈHCTBÏe SO B*Tpa.

B?> Âïbmuee epeun stott» Btiepi) uaiprbeaemz ummïïk

cjoh Meun>e, Htmii cpe^Hin; hÔo: a) 6oâte Tenjbia h

BJiaîKHbifl HacTnubi. cjrËjiOBaTejibHO h ôojrfee jiericia, ocTaioTca

Ha H-ËROTopon beicot'B h ue onycKaiOTCfl; b) bt» BepxHnxi

cjioax'b n bt, cpejiHeMi napw, crycTHBiuncb, ocboÔoîk-

AaioTT> CKpbiTbiîi Tenjiopojn>; c) iiBHJKymiaca ÔjiH3b caMOH*

aeion njioTHbia h cyxia nacTHi^bi cnocoôCTByioT'b ncna-

peHiio, a cjrfciioBaTejibHO h oxjiajKjieHiK).

Bz 3UMuee epeMH hh surin" cjioh TaKîKe nazprbeaemcH Me-

ufbe cpejmaro, no t*bmtj me npHHtmaM'b Kah"b SnSW BlsTpbi.

9. fliScTBie oÔjraKOBX.

OOjaKa b°b jrfeTHee BpeMa oxjiaofcdawmz umuim cjioh

ôo.îïbe, Htaix cpeAHin, nôo: a) HHCOjiania npeKpamaeTca

hjih me 3aTpyiiHaeTca; b) Ji'BTOM'b cumuli ocBoôowjiaioT'b

cKpbiTbin Teiuopojn» bt» BepxHeMi» h cpeAHeMT> cjioax'b h

cnocoôCTByioT'b hxt> HarptBaHiio, bt> ymepôt HnauieMy

cjok), OTKyiia nOjiHajica Bocxo/taiinH noTOKi» Tenjiaro B03jiyxa.

Bz suMuee epeMH odaKa cyïb cji-EiicTBie BTopjKeHia

B'BTpoB'b, W,SW,S,SO, a Mbi yîKe Bbitue cKa3ajiH, hto 3h-

moh) BtTpbi 3th cnocoôcTByBOTT) MemmeMy uaipKbQanm

HH3uiaro cjoa.

10. ^*HCTBie ROmRSÎ.

Bi» jimmuee BpeMa nomjib oxmmàaemz umui'iPi cjoh

ôoATbe cpe/maro; hôo: a) aojkju>, npnHocanuii ct> coôoio

HH3KyK) TeMnepaTypy BepxHHXT> cjioeB'b B03Ayxa, jhihi»

npoxojwb Hepe3T) ope/min cjioh, Meaîjiy rEMi Kain> BHnsy

3Ta xojioAHafl Macca ocTacrca h 0XJiaîK4aeTT> coCoio noniy

n npEKacamiuHca kt> Hen HH3Uiin cjioh B03jiyxa; b) /rfcfi-

CTBieMT> B'BTpa, OÔblRHOBÔHHO HMlilOmarO MtCTO BO BpeMfl

h He3aAOJiro nocjrfc na/terna jiowi, BOiia ncnapaeTca h

Hepe3T> 3to HH3uiiH cjioh eme ôojrfce oxjiaîKAaeTGa.
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forant ez 3UMuee epeMH: a) oÔycjioBJWBaeTca Bt.TpaMn,

npHHnHHBomnMH Haipmeauie 6o/me epe^Haro cjoa, tewb

HHHŒflro; b) CH'Ër'B TaeT-B ott> iioîK/m, Hepe3i> TTO

nponcxoAHTT» cnjibHoe oxjaHîneme no^Bbi, KOTopoe, bcjtba-

CTBÎe ncnapenia, em;e ôojrfce yBejinqnBaeTca; c) noAHaB-

iuieca napbi Ha HeaHannTejibHoâ yîKe Bbieorfe crymaioTca

h onaTb cnocoôcTByiOT'b Harp^BamBO cpejiHaro cjioa.

11. fliâeTBie CH^ra.

CH'Èr'b bt> 3UMuee BpeMa, npnHoca ct> coôoio BecbMa

HH3KyK> TeiwnepaTypy BepxHnx'L cjoeB^ B03iiyxa h ocTa-

Baacb Ha 3eMJTE, oxjiaofcdaemz Hnauiiii cjioh 6ojime cpe/i-

Haro. Hepeai) nocjrEiiHiii cjioh ch'eîkhhkh TOiibKo npoxoaarb;

Ha h ii XTB , npH ÔJiaronpiaTHbix-b oôcToaTejibCTBaxT), MOiyn»

oc^iiaTb BOjiaHbie napbi h ocBoô'o?KjiaTb cKpbiTbin Teniiopojrb.

12. ^ScTBie TyMaHa.

TyMaHi. bt> Awmuee Bpeiwa yKa3biBaeri> Ha cnjbHoe

oxjiaaîAeHie noiBbi h HH3Uiaro cjioa Boa^yxa, hjih BCjrBi-

CTBie cHJibHaro jiyqeHcnyeKaHia, hjih BCjrfcACTBie BTop-

mema xojiOAHaro TOKa B03ityxa, HjiH-îKe HaKOHen/b BCi^-

CTBie Toro, hto, hocjte npo/iOJi/KHTejibHaro oxaiaîK/iema

uo^bi, Bjipyn> noAyjrb TenjibiH h BJiaaŒbiH Boa/iyx'b. Ho
t3kt> KaKt oôpa30BaHie TyMaHa ocoôeHHo cnjibHo y ea-

moh noBepxHocTH 3eMJiH
;
h TyTiï oht> ÔbiBaer'b OCOÔeHHO

rycrb, to, no 3toh npHHHH'B, oht> uaipmaem/b HH3iniH

cjoh ÔOMbe cpcnHaro, hôo: a) npn oôpa30BamH TyMaHa

ocBoôo«aeTca mhoto CKpbiTaro Tenjiopo^a; b) TyMaHt

npenaTCTByeTT) jyHeHcnycKaHiio.

Bt) 3UMuee epeMH TyMam> npoHcxonHTT> ott> BTopîKeHia

ôoji'fee Tenjiaro h BJiantHaro TOKa B03,ayxa (SW,S,SO). Ho

3T0TT) Boajïyx'b onycKaeTca OBepxy bh03t>, cjrEjioBaTejibHo :

a) npn npnÔJiHHîeHiH ero kt> seMJTE y?Ke Ha H^KOTopon

BbicoT'b napbi HaHHHaiOTT> oôpainaTbca bt> ryMaHHbie ny-

3bipbKH H OWBOTX CBOH CKpbITbiM TenJIOpOJT) B6pXH6My
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h cpeAHeMy cjioh), nocjrfc nero nysbipicn, BCjrEjjeTBie m-
mecTH cBoefi, cnycKaBOTCiî jxo 3eMjiH; b) nojiaraa • iia^e,

ito TenjbiS BoaAyxt jjBHîKeTca 6jie3b TaKoii noBepxHocTH

3eMJIH, TO OTX npHKOCHOBeHifl Ht CHJIbHO OXJiaHiieHHOH

oohb'ë, oht» yme npejKjie iiocTHni tohkh Hacbiin,eHia h

ocTaBnjn» bcèo cbobo BJiary bt> bhjtb HHea h entra h no-

TOMy y caMoft noBepxHocTH 3e nuira abhîkgtch yjKe 6oj1>e

xojioiiHbiH h ôojrfce cyxopi B03Ayxr

b: HanpoTHBi», cpeumw
cjioh Tenji'Be m BjianîH'Ëe h o6pa30Bame TyMaHa HannHaeTca

cBepxy. ÏÏ09T0My bt> 3UMuee Bpeivia Hnamin cjioh uaiprb-

memcn TyMaHOivrb Meume cpejmaro.

13. ^iâcTBie ôeperoBBix^ b*tpob^ h Booôme B3a-

HMHaro saM^meHia EByxx tokob^ Bosayxa pas-
jih^hhx^b TeMnepaTypa.

Bt> Âïbmuee epeMH ôeperoBbie B'BTpbi oxjiawcdawmz

HHSiniH cjioh ôoAïbe cpejXHaro; eôo; a) B03AyxT> Ha^i» bo-

âok) HM-feeTT» HH3iuyio TeMnepaTypy, tbm'b cjioh B03jzyxa

Ha/vb cymeK), ejrEiioBaTejJLHo mu HMteMi» tort», cpaBHH-

reJibHO xojio/iH'ÈHiJjaro B03iiyxa, HanpaBJiaK)iH,aroca ct> bo^h

Ha 6epen>. Ho 3tott> B03
(ayxT>, HM'fca HanôÔJibujyH) njior-

HOCTb, CJTb\HOBaTeJIbHO H HaHÔOJIbQjyiO CKOpOCTb BHH3y,

BbirbCHaerb coÔok) Tenjibiiï B03£yx ,

b, 3acTaBjiaa ero noA-

H0MaTbca B8epxT>. 3tott> TenjibiH B03AyxT>, onycKaacb

Hajj.1. BOiioio, BT) o6pa30BaBiuyiocfl nycTOTy , onaTb npn-

HOCHTca cpejiHHM'b cjioeMT) Ha cymy h cpeitHin cjioô no-

CJTEUHeH Ta KHMX 06pa30MT> Harp'BBaCTCa T'BM'b CaMblMT)

B03iZyXOM ,b, KOTOpblH BbITBCHeHX ÔbIJnb H3T> HH3uiaro cjioa;

b) bt> jrBTHee BpeMa TeMnepaTypa B03nyxa Ha cym-B ôbi-

CTpo yMeHbuiaeTca ct> BbieoTOïo, Ha bo/vb JKe He CTOJib

3HaqHTejibH0. Do3TOMy ecjin Ha ôepery oôo3HaHHMT> TeM-

nepa'rypy HH3Uiaro c&oa 4pe3 rb = T; TeMnep. cpe/iHa-

ro=T— a; TeMnepaTypa ÔeperoBaro B
rfeTpa=t, Ha Bep-

xy=t—j3 (rAt) T^>t; a^»p), to, nocrfc cm^cm, noJiy tWM'i>:
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T£MfI. HH3III. CJTOfl=-
T-4-t

2
; Teiwn. cpejm

2 5

noTepa hh3hi. aïoa =-
T—

t

2
; noT. cpe^H.

T—t g—

a

2
~
I~~T~ Î

ho TaKi) KaKi> a^>j3, cjrfcAOBaTeja nomepa cpedumo cjioa

Meum noTepn huo/chmo.

Bt> 3UMuee speMH ÔeperoBon Bl>TepT> Hatpmaemz hhs-

uiia cjoh Meurbe cpejmaro, nôo: a) Ha cyurÈ bt> 3HMHee

BpeMa yMeHbuieHie TeMnepaTypbi ct> bbicotoio He3HaHH-

TejbHo; no npnHHH'fe ace CH^bHaro ox.ia>KAeHia cyuin 6e-

peroBOH B^Tepi» HanpaBJiaeTca et ôepera Ha Bojiy, h Taicb

KaKt 6jH3b 36MJR, BCJi'fciicTBie ôojibniaro oxjiaHîiieHia n

ÔOJIbHieH lUIOTHOCTH, CKOpOCTb TOKa HaHÔOJIblLiaa, to xo-

jojiHbiH B03nyxT> CTeicaerb no h3kjiohhoîï njocKocTn, Ten-

Âbm me B03iiyxt ABnîKeTca eeepxz no HaKiOHHoë njioe-

kocth, oôpa3yeMoM xo.iojiHbiM'b tokomt»; noBTOMy Tenjibin

B03AyxT> oÔHapyaîHBaeTca npenMymecTBeHHO bt> epeimewb

cjo-b; b) Tenjibin B03Ayxt, bocxoah no hôkjiohhoô njioe-

kocth, eM*ËuiHBaeTca ct> cpeiHKM'b cjoeiviT» B03Ayxa cyiuH

n B03BbiiuaeT ,b ero TeMnepaTypy; c) ôojrfce BJiajKHbin bos-

jiyxT), CM'ÈiiiHBaacb ct> epe/iHnM'b n BepxHnivrb caoaMn,

GojrBe xojiOiiHbiMH, npnÔJiHîKaeTCfl kt> tohite Hacbimema h,

npn n3Bl>CTHbix,L ycjOBiflXT>, oeBoGoîK/iaeTi CKpbiTbiH Ten-

jiopoAt.—CKa3aHHoe o 6eperoBbixT> B-ETpaxT» bhojih'B npn-

M-ËHaeTca kt> i^wb MHoronncjieHHbiM'b caynaaMT), Koriia

ABa TOKa B03iyxa pa3JHHHbiXT> TeMnepaTypy h BJiaîKHOCTM

aaM-ÊmaioTT) Apyrb flpyra, 4to ocoôeHHO sacTo ÔbiBaerb

bt> cTpaHaxi) ropHCTbixTï. HaôjnoiieHia, npon3BonaiH,iflca bo

MHornxt arECTaxT» IIlBeHuapin c-b 1863 r. HecoMH'ËHHO

AOKasbiBaiOTi» cymecTBOBaHie Ha hsb'ecthoh BbicoTt Haju>

ropn30HTOMt cjioa B03ityxa, nivrEiomaro ôojibiiiyH) TeMne-

paTypy, Htwb Hnace jieîKaiine cjioh h 3to, nOBH/iHMOMy

aHOMajbHoe, pacnojioîKeHie B03/i,yuiHbix'b ejioeBi npo/ioji-

>KaeTca nHor^a HejvbJiio h AOJrfce h nMl>erb mIïcto o^ho-
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BpeMeHiio Ha bogtohhwx^ h 3anaAHbixi» AdbnnxT». TûîKe

caMoe ôbiBaerb m b* KapEHTin h bt> oôliwxb 3thxt> CTpa~

Haxt eiynaeicfî jHUib npn coBepuieHHOMi> OeaBlsTpin,

noTOMy mto HMeHHO npa &tomt> ycjioBin bo3mohîho mejx-

jieHHoe CTe^eaie xojiojuiaro h njioTHaro BQ3jiyxa ct> BQ3-

BbimeHHocTetî bt> jxoâPiHbi h cnoKoÔHoe npeôbiBame ero

Ha HH3MeHHbixi) MtCTax-b. Onenvimo TaK/KC , hto HBJieHie

3TO OCOÔeHHO HaCTO AOiaCHO npOHCXOilHTb npH CtBepHOMT»

| C'BBepO-BOCïO cÎHOM r
b B'ETpaX'b H BOOÔlI^e OpH BblCOKOM^

cTOflHÎH ôapoMCTpa; bo Bpeaia me iojKHbixT> h 3anaiiHbix rL

B'BTpoB'b, Booôme npti noHHVKemn ôapoivieTpa, cjîoh bo3-

Ayxa cjiniUKOMT> Hacro nepeMlsiuRBaioTCfl MeîKAy coôoéo h

803^X1, ciHuiKOMT) nacro noABepîKeH'b nepeMijmemio, hto-

Ôbi ABJïeHie 3T0 moimo oÔHapyHîKBaïbca bo Bceîi CBoeti

npaBHJbHOCTH, hto h A'BHCTBHTeiibHO noATBepîKiaeTca yno-

MflHyTbiMH HaôjifôiieHiaMia raHiia, a Taote n KepHepa.

14. fliëcTBie BoexoffHmaro noTOKa.

IIOTOKl) 3T0TT» B1> Mbmuee BpeMa yHOCHTT> B0.3AVXb H3'b

HH3iiiaro cjioa bt> Bbicmiii. Hepes^ 3to oxmowdaemcfi hhs -

miM cjioh, a cpe/iHili naiprbeaemcn Ooâte, HtM% Bbicwiii,

noTOMy hto bt> nocjrEAHeM'b jiaBJieHie BQ3iiyxa Mente iî

TenJibiH B03AyxT), npn pacaiHpeHin CBoeiwb, oxia/iîAaeTCfl,

MeHÎJiy TtWb KaKT> B'b CpeitHOMT» CJÏO'E CKOpOCTb BOCXO/ia-

ujaro noTOKa MeHbmaa h noTOMy ohtj eiue HeMHoro

paciUHpaeTca n hcmhoto TepaeTij CBoen TeMnepaiypbi.

EIoaTOMy BocxojiainjS iiotokt> oxjiaatcdaemz uusimu cjiom,

cpeduiû-otce uaipmaerm

.

15. ^"BHCTBie ncnapema.

HcnapeHie wb Âmmuee n suMnee Bpeaia xBftcTBye'n> qxaœ-

èumeJihnuMh o6pa30Mi> Ha noHBy, cjrbjioBaTejibHo h Ha

HH3Ujiii cjioâ B03iiyxa. Hto me KacaeTca cpejiHaro cjoa, to

ero TeMnepaTypa, ocoSeHHO siîmok), BCJl^cTBie 3ïoro yBe-

M 3. 1870. G
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jiHMRBaeTca, noTOMy hto napbi yjne Ha btoM BbicoTîr

cTHraioTT) cTeneHH cBoero HacbiHjeHia (*).

TaKïJMii oôpaaoM^ Mbi paacMOTp'fejîî bce ajieMeHT&i, bjtî-

jîiomie Ha TeMnepaTypy jiaHHaro M-ECTa. Codnpaa nojy-

neHHbie pe3yjibTaTbi, nojiy4îïMT> cji'BiyïomyK) TaÔJinqy, Ha-

nnmo noKa3biBaK>myK) BJi'wme KaîK/iaro nai» sthxi» ajeneH-

tobt» ua meMnepamypy mismaio caor eo3Ôyxa cpaeuu-

me.ibuo cz meMnepamypow cpedumo caou.

HE3HIIH CIOH CPABHHTEJLLHO Cï> CPEflHHM'L.

2. JLyqeHcnycKaBie.

3. B-BTpn N h NO
4. „ NW
5. „

6- „ W
7. „ S h SW
8. „ SO
9. OfoiaKa.

10. ^OffiAL.

EL. CHirt.
12. TyMaHi.
13. BeperoBoft b£-

Tepï>.

14. Bocxo^eûh no-
TORi.

15. Hcnapenie,

Bt ji-E-mee BpeMa. B-& 3HMeee spena.

II o h b ïï:

KaMeHHCTyio
nec^aHyio.

HepHOsen- 1 6ojI*e

HVH)

.

HoKpHTyK)
ipaBOD. iHarpfoaeTï,

BOJIOTHCTyîO. f

IIOKpHTyiO

BOflOIO.

Oxia^aeTt 6ojrÈe.

Harp^BaioTt Mense.
OxjrajK.naeT'L 6oirEe.

HarpBBaeTB Mente.

Oxjia3ffiAaeT rb 6ojrEe.

OxiaffiAaKT'B 6oaie.

Harp"EBaeTï, Mente.
OxjiaiEAaiOT'L doiie.

OxjiaœAaeTi> 6otôe.

r> »
Harp'BBaeT'B ôojiie.

Ox.najR.naeTfc (Sojrèe.

OxjraatAaeTi. HH3mii cioê,

Harp'BBaeT'b cpeAHiâ.

OxjiasAaeT'L dosie.

HarpBBaeTi ÔoJTEe,

Ox^aai^aeTï.

Oxjiaatji;ai)T'&

OxjiaîKAaeTi.

OxjiaK.naeT'L

Harp'EBaeT'B

HarpBBaiOTi,

HarpBBaeTŒ.
HarpiBaiorB
Harp'BBaeTX
OxjiaîEAaeT'B

HarpiBaeTï)
HarpBBaeT^

ôôaie.

ÔoXte.
Gojcbç.

MeHie.
Mente.
Mente,
MeHie.
MeHie.
6oj4e.

Mente.
MeHte.

OxaaaflaeTï. 0011e,

(*) Zeitsch. f. Meteor. Fritsch, Bd. Y; 19; pg. 492.
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ÏÏ3^ TaÔJI0L(bï BHflHO, HTO BC'Ë pa3CMOTp6HHLïe

MeTeopojiorHMecKie npouecebi, bt> anvioc^ep-fe nponcxojif!-

mie, coii'BHCTByBOT'B TOMy, hto meMnepamypa cpedumo cjioh

603Ôyxa doAQfcua 6umh eutwe meMnepamypu uusmaio cjioh^

3a ncMOHetiieMi) HHCOJiaiïiîï h TjMaHa; ho ecan js.'feËcTBie

HHCOJiainn Ha noHBbi: KaMeHHCTyio, necnaHyBO, rjiHHHCTyio

h HepH036MHyio bi> jrÈTHee BpeMH npHHHHaeT'fc ôojibiiiee

Harp^BaHie HH3inaro cjioh. cpaBHHTejibHO cb cpeAHiîM rb
;
to,

cb jipyrofi cTopoHbi, He cjrBjiyeT'b 3aôbiBaTb, hto ÔJin?KaH-

uiee cjrfcjiCTBie no/ioôHaro HarpliBaHia ecTb BocxoAamiiï

noTOKT» Teruiaro B03^yxa, jvbiîCTBytoiH.iLi oxjia^atomHM'b

oôpasoM'b Ha HH3iuiH cjioS h Harp'ÈBaîoii^HM'b Ha cpeAHiM,

H, KpOM'B TOFO, HTO nOflOÔHblfl nOHBbl p'B.ftKO He CblBaiOTT»

noKpbiTbi xoTfl MejKoio pacTHTejibHocTiK). Harp-EBanie aïe

HHcojiflqieEO Hnsuiaro caoa b-l 3HMHee BpeMa, KaKT> mbi

yme bhji'bjiHj BecbMa He3HanHTejibHO h «aajieKO ycTynaerb

oxJiaacAeHiBO, npoH3BOHHMOMy jiyHencnycKaHieM'b. Hto me

KacaeTca no iTBËCTBia TyMaHa B-b jîtTHee BpeMa, to, bo

nepBbixi), ii'BHCTBie 9to, ocoôeHHO bt> cpejmeË Espoirs,

jinuib BpeMeHHoe m npojioji?KaeTca Heaojiro; bo BTopbixi),

caMoe noaBJieHie TyaiaHa yjKe caMO no ceô'S jiocTaTOHHo

yKa3biBaeT rb Ha en^bHoe oxjiajK/ieHie noHB&i.

H3T> Bcero stofo mei BbiBOAHM'b cjrBAyfiom,ia saoEO-

neHia:

1) TeMnepaTypa ejioa B03,ayxa, Ha hèkotopqë bbicot-b

Hajrb seMJieH) Haxo,naiH,aroca, BonpeKH oôm,enpHHaTOMy

meIshibo, ct> bmcotok) ne yMeHbmaeTca, a nanpoTHB'b yBe~

jiHHHBaeTca*

2) BbicoTa 3Toro cjoa ee MQîKeT'b ômtb cb TonHOCTito

onpeA'BJieHa BCJTE.a.CTBie saBucHMOCTH ea ottf> M'ECTHbix'b

ycjoBÎË.

3) yBeJIHHeHÎe 3TO ÏÏM'BeT'b RTECTO BO BCHKOe BpeMi

roji.a-,
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4-) YBejinqeHie TeMnepaTypw cb bbicotoio bt> BbiuiecKa-

3aHHOMT) ono-fc B03nyxa ecTb ABJieHie coBepmeHHo HopMajib-

Hoe, oôycjoBJiHBaeMoe MeTeopojiornHecKHMH npoijeccaMn,

bt» aTMOC^ep'B nponcxojiflmîiMH.

5) HBJieme 9to ycjîO/KHaeTTE> fl^HCTBie pe^paKuin h bt»

H'EKOTOpblX'b CJiyHafiX'B MOÎKeTt CJiyîKnTÏ) RT> OÔXflCHeHiK)

HerpaBKjibHOCTeiï, saM'kHaeMbix'b bt> nocirE/meË.

6) YBeâvmenie TeMnepaTypbi B03,a.yxa no HiKOTopog

BbicoTbi, KaKi> AOKasbiBaioT-L HaÔJiEOAeHia h Teopia, He

ocTaeTca ÔeB'b Bmnmn Ha pacTHTCflbHOCTb.

JIk. Beûuôepio,

MocKBa

1871.



ENUMERATION

DER IN DEN RUSSISCHEN GOUVERNEMENTS KIEW UND
VOLHYNIEN BISHER AUFGEFUNDENEN KAFER

von

Johann Heinrich Hochhuth.

(Fortselzung. Vid. Bulletin I. 1871.)

II.

STAPHYLINIDAE.
Aleocharini.

Autalia Stephens.

1. A. impressa Oliv.

Volh. Sehr selten. Ich habe sie bisher nur im Westen

des Gouvernements, zwischen faulen Blàttern (1er Eichen-

wàlder aufgefunden.

2. A. rivularis Grav.

Ueberall in alten Dùngerhaufen, unter gàhrendem Un-

kraute und im Mull der Pferdestàlle, doch nicht gérade

hàufig.

Falagria Stephens.

1. F, formosa Rosenh.

Von dieser ausgezeichneten Art fing ich bisher ein
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einzelnes Exempter, in der Dnepeiniederung bei Tripoîie

auf Moorerde laufend. .

2. F. splendens Kraatz.

Wenigstens glaube ioh dièse Art vor mir zu haben,

doch fehlen mir autentische Exemplare zum Vergleich.

Meine Eafer sind etwas grôsser, dabei aber schlanker

als F. sulcatula, das Haîsschild ist langer, stàrker nach hin-

ten verengt, der Kopf isfc vie! kleiner, der ganze Kàfer

stark glànzend.

Ich sammelte sie bei der Stadt K. im Herbste unter

abgefaîlenem Laube in der Nàhe des Teiches beim Cadetten-

corps. Sehr selten.

3. F. sulcata Payk.

4. F. sulcatula Grav.

Beide sehr haufig, am Wasser unter fauîenden Blattern

und anderen Vegetabilien, auch im Miste und ausgesieb-

tèm Mail der Viehstàïle.

5. F. aira Hochh.

K. Selten. Im Sommer unter fauîendem Unkraute der

Gemiïsegàrten.

F. a. Nigra, holosericea, pedibus fusco - testaceis fe-

moribus obseurioribus, thoraee eordato scutello-

que profunde canaliculatis^ coleopteris transyer-

sis, fere opacis.—Long. 1
4

/8
I.

Von der Grosse der F. sulcata, aber ausser der ande-

ren Farbe, durch kleineren Kopf, das etwas lângere und

um die Hàlfle schmàlere, genau herzfôrmige Halsschild

leicht zu unterseheiden.—Von der F. splendens (wenn ich

sie richtig habe?) unterscheidet sie sich auffallend durch

die Farbe und robusteren Bau aller Theile.
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Der Kafer ist auf der Unterseite stark glanzend, oben

fast matt, da die Oberseite wie die Fùhler mit einem

feinen grau seidenem Anfluge àusserst dùnn ùberzogen

ist.—Die Fùhler sind etwas langer als Kopf und Hais-

schild, fadenfôrmig, gànzlich schwarz wie der ganze

Kafer, bis auf die schmutzig-braunen Beine mit eiwas

dunkîeren Schenkeln. Der Hinterleib ist gleich breit, àus«

serst fein dicht punctirt. Auf dem Vorderkôrper des Kà-

fers ist die Punctur fast mikroskopisch.—Die Flùgeidecken

sind von der Lange des Halsschildes und deutlich etwas

breiter als lang, doppelt so breit als das erstere am
Hinterrande.

6. F. obscurci Curt.

Nicht selten. Unter altem Laube an feuchten Stelîen

der Walder, und auch mit den Vorhergehenden vor~

kommend.

7. F. crassiuscula Hoeh h.

Volh. Von dieser bestimmt sehr selienen Art fing ich

nur ein Exemplar, in einem Ameisen Haufen der For-

mica rufa,

F. c. Breviora, nigra, nitida, pubeseens, antennarum

basi elytrisque brunneis, palpis pedibuspue fia-

vo-testaceis, thorace subgloboso aequali, coleop-

teris transversim subconvexis, latitudine bre-

vioribus, minus crebre punctatis.—Long. 1 1.

Etwas kùrzer, aber breiter und im Bau gedrungener

als F. obscura.

Die Farbe, der robuste Bau, das stark gewôlbte fast

kugeliche* Halsschild, und die quergewôibten auf den Sei-

ten etwas gerundeten Flùgeidecken, zeiehnen dièse Art

au§
5
und lassen sie nicht leicht verkennen.
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Kopf, Hinlerleib, mit Ausnahrne der âussersten bràun-

lichen Spitze und die Unterseite sind schwarz glânzend.

Die Fùhler, mit Ausnahrne der Basis, und das Halsschild

dunkel kirschbraun, fast schwarz. Die Basis der zur Spitze

hin etwas verdickten Fùhler und die Flùgeldecken

sind rothbraun, die Taster und Beine heller, rothgelb.

—

Der Kopf ist so breit als das Halsschild und glânzend glatt,

das Halsschild ist so lang als vorn breit, hinten stark ver-

engt, niederliegend grau behaart, ohne irgend eine Fur-

che oder sonsligen Eindruck.—Die Flùgeldecken sind

doppelt so breit als das Halsschild am Vorderrande, kaum
etwas langer als dasselbe, aber fast um die Hàlfte brei-

ler als seibst lang, oben gewôlbt, auf den Seiten leicht

auswârts gerundet, fein und deutlich, aber nicht sehr dicht

punctirt. Auf dieselbe Manier, aber etwas krâftiger, ist

auch der Hinterleib punctirt.

8. F. nigra Grav.

Ueberall nicht seiten; besonders im Sommer unter

trocken liegenden Blâttern und Pflanzenresten, in der

Niederung auf Flugsande.

= Wenn man eine grosse Anzahl dieser nied lichen

Thierchen vor sich hat, so findet man dazwischen sol-

che mit kùrzeren und zur Spitze hin dickeren, und an-

ci ère mit làngeren fast fadenfôrmigen Fùhlern, das-

selbe Verhâltniss stellt sich an den Beinen heraus; seibst

die Form des Halsschildes variirt etwas; es sind das

jedoch nur Mànnchen und Weibchen. Dr. Heer in der

Fauna Helv. mag hiervon Veranlassung genommen haben,

dieselben in zwei Arten aufzustellen.

= Die F. thoracica und F. gratilla kommeA auch in

unserer Nàhe, im Chersonschen Gouvernement vor, doch

habe ich sie im Kiewschen bisher nicht aufgefunden.
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Bolitoch ara M a nnerheim.

1. B. lucida Grav.

Selten. Im Sommer unter faulem Laube der Walder

uncl hin un cl wider in Pilzen.

2. B- lîtnîdata Payk.

Ueberall haufig; besonders, wo halbfaule Birkenrinde

mit Schwàmmen ùberwaehsen ist.

3. B. bella Màrkel.

K. Selten. Ich fing mehrere Exemplare unter Kiefer-

nadeln, und auch im Herbste unter abgefallenem Laube

diehter Waldungen.

4. B. obliqua Erichson.

Zwar selten, doch lassen sich, besonders im Nach-

sommer, jederzeit einige in den Schwàmmen alter Birken

und Eichen aufîinden.

= In unserer Nahe kommt auch B. brevicollis Kraatz

vor. H. Wankowicz brachîe mir ein Exemplar, von ihm

bei Mûnsk, aufgefunden. So ist wohl kein Zweifel, dass

dièse Art sich auch bei uns und in Volh. wird auffinden

lassen, was mir jedoch bisher nichf geglùckt ist.

Ocalea Erichson.

1. 0. eastanea Heer.

Ueberall, aber selten. Unter faulen Blàttern in den

Niederungen der Laubwàlder.

2. 0. badia Erichson.

Mit der Vorhergehenden und gleichfalls selten.

3. 0. concolor Kiesw.

Sehr selten. Am Rande von Schilf Teichen.

= Ueber die Richtigkeit der Bestimmung bleibt mir

kein Zweifel, da meine Exemplare aufs genaueste mit von
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v. Kieserwetter selbst erhaltenen sàchsisehen Stùcken

vollkommen ùbereinstimmen.

Ischnoglossa Kraatz.

1. I. prolixa Grav.

Selten. Unter lockerer Rinde der Kiefern und aueh an

deren Wurzeln zwischen halbverwesten Nadeln.

2. I. corticina Erichs.

Mit der Vorhergehenden und etwas weiiiger selten.

Leptusa Kraatz.

1. L. gracilis Erichs.

Aeusserst selten. Ich fing ein einzelnes Exemplar diè-

ses schônen Thierchens nahe bei Kiew unter Kieferrinde.

Thiasophila Kraatz.

1. Th. angulata Erichs.

Ueberall in den grôsseren Ameisenhaufen der Kiefer-

wàlder nicht selten.

2. Th. subcorticalis Hochh.

K. Sehr selten. Ich fing im Mai nur ein Stûck dieser

Art, unter der Rinde eines Kieferstubbens, wo die For-

mica pubescens hauste.

Th. 5. Linearis, nigro-picea, fere opaca, ove anten-

narum basi pedibusque flavo-testaceis, thorace

subquadrato, angulis posticis acutis, abdomine

supra subtiliter sat crebre punctato, tenuiter

pubescenti. Long. i. L

So ziemlich von der Gestalt der Th. angulata und

inquilina, doch kleiner, besonders schmaler, viel ieiner

punctirt; die Fûhler sind zur Spitze nicht verdickt

gleichmassig fadenfôrmig u. m. d.
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Die Farbe ist dunkel scbwarzbraun, die Fùhler, Flùgel-

decken und die àusserste Spitze des Hinterleibes etwas

heller, die Basis der Fùhler und ihre Unterseite, der Mund
mit seinen Theilen und die Beine sind blass rothgeib.

Der ganze Kàfer ist matt bis auf den Kopf, welcher

glatt und etwas glânzend ist. Halsschild und Flûgel-

decken sind dicht und stark punctirt, letztere etwas run-

zelich; der Hinterleib ist auch dicht, aber etwas feiner

als die Flûgeldecken punctirt, nur das fûnfte Segment

zeigt feinere weitlàufîge Punctur; die Spitze des Hinter-

leibes ist fein behaarî.

Das Halsschild ist nur um ein Drittel breiter als lang,

am Hinterrande in der Mitte leicht gerundet, vor den

Hinterecken kaum bemerkbar ausgeschweift, und dièse

letzteren sind von der Lange des Halsschildes, kaum

etwas breiter als lang. Der Hinterleib zur Spitze hin nicht

verschmàlert.

Euryusa Erichs.

1. E. sinuata Erichs.

Ueberall vorkommend, aber selten. Unter der Rinde

alter Stubben, meistens mit einer Art kleiner Ameisen

zusammen.

2. E. brachelyira v. Kiesenw.

Von dieser Art fîng ich bei Kiew nur ein einzelnes

Exemplar unter Kieferrinde.

3. F. castanoptera Kraatz,

K. Auch von dieser Art erbeutete ich nur ein Stùck
?

zwischen Kiefernadeln. Wohl sehr selten.

Ich fing den Kàfer bereits vor mehr als zehn Jahren

und hatte ihn als Aleochara sp. n* in meiner Sammlung

stecken, neben A. solida m. vom Caucasus, die von glei-
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cher Form ist, nur ein schwarzes Halsschild hat, bis

die genaue Beschreibung Dr. Kraatzens in der Naturg.

d. Ins. Deutschlands II p. 76, mir zum richtigen Na-

men verhalf. Bis heute konnte ich kein zweites Exem-
pîar auffinden.

Microglos sa Kraatz.

1. N. gentilis Mârkel.

In kleinen Ameisen-Collonien der Vorhôlzer, doeh

selten.

2. N. pulla Gyllenh.

ueberall, aber auch selten. 1m Frùhling und Herbste

un ter abgefallenem Laube.

3. N. suturalis Mannerh.

K. Ziemlich hâufig, im durchgesiebten Mull der Kuh-

stàlle. In Volh. fing ich ihn auch in Ameisennestern,

aber seltener.

Aleochara Gravenhorst.

1. A. ruficornis Grav.

K. Sehr selten. Ich fing nur ein Pààrchen dieser

grossen Art unter faulem Laube im Walde Halaseewka

unweit der Stadt.

2. A fuscipes Grav.

.
Nicht selten. Unter Cadavern und auch in der Dneper-

niederung unter faulenden Schnecken.

3. A. rufipennis Erichs.

Ziemlich selten. Unter faulenden Vegetabilien am
Ufer stehender Wasserlaken.

I. A* laevigata Gyllh.

K, An gleichen Orten, aber seltener.
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5. A. tristis Grav.

Ueberall, besonders unter gâhrendem Unkraute der

Gàrten ziemlich hâufig.

Dièse Art variirt sehr in der Grosse, und es kommen
auch Individuen mit fast schwarzen Flùgeldecken vor.

6. A. bipunctata Grav*

An gleichen Orten und auch im Miste hâufig,

7. A. brevipennis Grav.

Unter faulenden Pflanzenresten in der Nàhe der Ge-

wàsser, nicht seîten.

8. A. fumata Grav.

Mit der Vorhergehenden und auch nicht selten.

9. A. lanuginosa Grav.

Im Frûhling unter halbfaulem Laube der Walder,

ziemlich haufîg.

10. A. obscureïïa Grav.

K. Selten. Auf dem Flugsande der Dneperuiederung

tinter faulenden Weidenblàttern.

11. A* moesta Grav.

Ueberall unter in Gàhrung begriffenen Pflanzenstoffen, im

Laube der Walder, und selbst in Pilzen nicht seîten.

Es ândert dièse Art sehr in der Grosse, von kaum

1
i

/i bis 2 1. Auch ist, besonders bei den kleineren Exem-

plaren, die Farbe der Flûgeldecke oft schvvarzgrùn schil-

lernd, doch leicht durch ihre Glâtte, und den einzeln

abstehenden làngeren Haaren kenntlich.

12. A. brunneipennis Kraatz.

K. Ziemlich selten, Ich fîng dièse Art im Birkenwalde

unter faulen Blattern
?
und auch in halbverwesten Pilzen.
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Nicht selten kommen von dièse r Art auch Individu en

vor mit ganz schwarzen Flùgeldeeken, oder wo nur von

der Seite betrachtet braunroth durchsehimmert. Sie ist

aber immer dann doch von der vorhergehenden leicht

zu unterscheiden, durch die schlankeren Fùhler, die star-

ker anliegende Behaarung und die verschiedene Punctur.

13. A. moerens Gyllh.

Den Sommer hindurch unter faulendem Laube der

Wàlder und unter frischem Kuhleger daselbst, nicht

selten.

14. A. bisignata Erichs.

Unter faulenden Schnecken und sonstigem Fischer-

Auswurfe, faulen Cadavern und auch im Miste, — sehr

gemein.

15» A. niticla Grav.

Mit der Vorhergehenden und eben so hâufig.

Dièse Art ist von den nahe verwandten jederzeit allein

schon leicht durch den grûnen Erzschiller der Flùgel-

deeken zu unterscheiden; obgleich ich glaube, dass auch

hier noch zwei verschiedene Species mit einander ver-

mengt sind? Doch bei der Menge deT hierher gehôren-

den Aleocharen, die von frùheren Autoren bereits als

separale Species aufgestellt sind, gehort ein grôsseres

Material dazu als das meine, und aus den verschiedensten

Làndern, um mit mehr Sicherheit urtheilen zu kônnen.

Anders verhalt es sich mit der unter JVo 17 nachfolgenden,

auch hierher gehôrenden Art, die sich auf den ersten

Blick unterscheiden làsst.

16. A. binotata Kraatz.

An gleichen Orten, eben so hàufîg als die Vorherge»

hende.



D-r. Kraatz hat dièse Art mit Recht zu eigener Spe-

cies erhoben, obgleich es ohne Zweifel die A. nitida var.

(3 Gyllh* ist. Sie unterscheidet sieh von der A. nitida

leicht durch die schwarze Farbe des Oberkôrpers, die

jederzeit braunrothen Beine, die auf den Flùgelenden wei-

ter ausgebreitete rothe Farbe, und die im AUgemeinen
stârkere Punctur.

17. A. notatipennis Hochh.

K. Selten. Von dieser Species fing ich nur einige Exem-
plare im Nachsommer, im ausgesiebten Mull der Pferde-

stàlle.

A* n. Linearis, nigra, nitida, subaequaliter sat crebre

punctata, thorace medio biseriatim punctato, ely-

trîsthorace brevioribus, macula apicali rufa. Long.

4% 1-

Verwecbselt kônnte dièse Art, meiner Ansicht nach,

nur mit der Vorhergebenden werden, doch unterscheidet

sie sich von dieser und allen hierher gehôrenden durch

folgende Merkmale.

Die Farbe ist durchaus, auch die Beine und Fùhler

bis zur Spitze, ein glânzendes Schwarz. — Die Punctur

aller Theile ist gleichmàssig, ziemlich stark und dicht,

nur auf den Flùgeldecken etwas kràftiger. — Die Puncte

in den beiden deutlich eingedrùckten Langslinien des Hais-

schildes und auf dem etwas erhôhten Zwischenraume der-

selben, sind ebenfals wie die auf den Seiten, gleichmàssig

dicht nnd stark, feiner wie die der Flùgeldecken, denen

des Kopfes und Hinterleibes gîeich. — Die Flùgeldecken

sind deutlich etwas kùrzer als das Halsschild, doch ge-

nau von der Breite desselben.-— Der Hinterleib ist linear,

und wie der ganze Kàfer, anliegend mit grauschillernden

Harchen besetzt,
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18. A. mdrion Grav.

K. Seîten. Im feuchteù Sande unter Kulimist un cl

unter verrottetem Laube.

Dinar cl a Lacordaire.

{. D. Mârkeïii v. Kiesenw.

2. _D. clentâta Grav.

Beide in den grôsseren Ameisenhaufen der Kieferwàl-

der anzufreffen, doch meistens ziemlich selten.

Lomechusa Gravonhorst.

i. L. striimosa Fabric.

Mit den beiden Vorhergehenden, doch noch sel-

tener.

= Einigemal habe ich sie auch in Gàrten unter gàh-

rendem Unkraute gefangen, wo sie, wenn man dassel-

be umwendet, wie eine Spinne zusammengekauert liegt,

und erst nach einiger Zeit zu laufen beginnt.

A temêle s Stephens.

i. A. emarginatus Grav.

Volh. Sehr selten. Ich fing nur ein Exemplar dieser

Art, im Herbste, unter abgefallenem Laube im Eichen-

walde.

Myrmedonia Erichson.

1. H. fuigicla Grav.

Ziemlich selten.

= Dièse, wie aile nacbfolgenden Arien, mit Ausschluss

der M. collaris und M. canaliculata, die ich bisher nur

unter verrottetem Laube der Wàlder fand, fîndet man in

Ameisennestern, doch nicht ausschliesslich, einzeln kom-
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men sie auch, unter Kiefernadelo und verwesendein

Laube vor.—Ich halte bereîts manche Art daselbst ge-

sammelt, noch ehe ich wusste, dass man sie in Amei-

senhaufen zu suchen hat

2. M. Kawalli Hochh (*).

Von dieser Art fing ich bisher drei Exemplare, eins

in Volh. zwei bei K. in den Nestern der Formica rufa

H. K. Nigra, nitida, ore, antennis pedibusque ruio

ferrugineis, thorace confertim punctato fere piano,

ely tris — angulo externo excepto — flavo testa -

ceis, abdomine laevigato.—Long. 1
4

/2
1.

Auf den ersten Blick scheint dièse Art eine kleine

Edition der M. Haworthi zu sein, zwischen welcher und

der vorhergehenden sie zu stehen kommt, doch ist sie

bei genauer Betrachtung nicht leicht mit diesen zu ver--

wechseln. Sie ist bestàndig kleiner, feiner punctirc,

und in Form der einzelnen Theile hinlauglich ve^-

schieden.

Die Farbe scheint bei dieser, wie bei vielen Myrme-

donien, wenig bestàndig zu sein.—Von den drei Exem-

plaren, die ich vor mir habe, ist eins heller, mit dun-

kelbraunem Halsschilde, und gelben Ràndern der Hinter-

leibsringe.— Die Fûhler und Beine sind heller oder dun-

keler rostbraun; die Flûgeldecken îedergelb mit schwar-

zen Hinterecken. Dièse schwarze Farbe reicht meistens

bis vor die Schultern hinauf, doch eins meiner Exemplare

hat hier nur einen sehwarzen Anflug.

Die Fùhler sind sehr dick und erreichen zurùckgelegt

(*) Dièse neue Art erlaubte ich mir meinem langjahrigen Freunde, dem

um die Insektenkunde Russlands hoch verdieiitem Pastor Kawali

auf Pussen Pastorat, ad honorera zu benennen,

M 3, 1870, 1
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kaum den Hinterrand des Halsschiides, ihr letztes Glied isl

stark zugespitzt, etwas langer als die beiden Vorherge-

henden.—Der breite Kopf ist stark und dicht, etwas runz-

lich punctirt.— Das Halsschild ist fast doppelt so breit

als lang, oben sehr flach gleiehmàssig gewôlbt, deutlich

dicht punctirt, auf den Seiten und am Hinterrande in

schwachem Bogen gleiehmàssig gerundet, vorn gerade

abgeschnitten.—Die Flùgeldecken sind etwas breiter und

eben so lang als das Halsschild, sehr dicht, doch kaum
einer als jenes punctirt. Der Hinterleib ist glatt.

3. M. collaris Payk.

Nicht gerade seiten vorkommend.

4. M. humeralis Grav

Stellenweise nicht seiten.

5. M. cognata Markel.

Im Allgemeinen nocli weniger seiten als die Vorher-

gehen den.

6. M. funesta Grav.

Ueberaîl vorkommend, aber gerade nicht hàufîg.

7. M. lugens Grav.

Wie die Vorhergehende.

8. M. laticollis Màrkel.

Die hàufigste Art der in Ameisennestern Vorkommenden.

9. M. canaliculata Fabric.

Ueberaîl, den ganzen Sommer hindurch unter faulen-

med Laube der Walder gemein; auch fand ich sie mehr-

mals in Pilzen und am ausfliessenden Safte der Eichen.
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Dasyglossa Kraatz.

1. B. prospéra Erichs.

K. Sehr selten. Unter Moos in Kieferwalderrh

Hygropora Kraatz.

\. H. etmctans Erichs.

Von dieser ûberall seltenen Art fing ich bei K. in

der Roszcze nur zwei Exemplare, unter Hasel- und

Birkenlaub,

Ilyobates Kraatz.

1. /. nigricollis Payk.

K. und Volh. Aber selten. Unter faulenden Blaltern

der Laubholzwâlder.

Callicerus Gravonhorst.

1. G. rigidicornis Erichs.

Sehr selten. Von dieser Art fing ich bisher nur zwes

Stùck. Eins in Volh. bei Krzemieniec und eins bei K.

Unter halbverwestem Laube der Eichenwalder.

Calodera Mannerheim.

1. G. nigrita Mannerh.

Auf nassem Sande am Ufer der Gewâsser unter herum-

liegenden Pflanzenresten. Nicht gerade selten.

2. G. aethiops Grav.

An gleichen Orten, doch seltener vorkommend.

3. G. umbrosa Erichs.

Mit den Vorhergehenden, doch noch seltener.

Gh il op or a K ra atz

.

L Ch. rubicunda Erichs.

K. In der Dneperniederung auf den sandigen Ufern der

Wasserlaken in der Sonne umherlaufend. Seîten.

7*
.



îoo

Tachyusa Erichson.

1. T. constricta Erichs..

= Die Tachyusen haben aile gleichen Aufenthalt; sie

Saufen wie die am Wasser lebenden Bembidien im Son-

nenschein auf dem feuchten Sande umher, imd oft sieht

man sie in den Rôhren, die andere Strandkafer und ihre

Larven bohrten versehwinden. Verfolgt, rennen sie mit

naeh rùekwarts aufgestùipten Hinterleibe schnell umher,

wie dièses viele Staphylinen thun, und suehen ein

Versteck.

2. T. coarctata Eneh*.

Eben so hàufîg, als die Vorhergehende.

3. T. carbonaria Sahlb.

Sehr selten, am Ufer des Dnepers.

== Die T. coerulea Sahlb., wie ich sie ans Finnïand

vom Dr. Mâklin habe, koinmt hier nicht vor, und istvon

unserer T. carbonaria Sahlb., die genau zu der Besehrei-

bung in Ins. Femiica p. 361 passt, sieher verschieden
5

wenn auch spater beide Arten selbst von Sahlberg ver-

wechselt wurden.—Ausser der Farbe mit auffallendem

Kohlenglanze unterscheidet sich die T. carbonaria von

der T. coerulea, durch den vôllig gleichbreiten Hinter-

leib, (bei der T. coerulea ist er zur Basis etwas verschmà-

lert^) und dadurch, dass nur die zwei ersten Hinterleibs-

segmente der Quere nach eingedrùckt sind^wahrend T. coe-

rulea deren vier quer eingedrùckt hat.

i. T. scitula Erichs.

Auch ziemlich selten vorkommend.

5. T. umbratica Erichs.

Etwas haufîger als die beiden Vorhergehenden,
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6. T. atra Grav.

Sehr hàufîg; auch im Frûhling wkÎ Herbste un ter ab-

gefallenem Laube in den Niederungen der Wàkler.

7. T. concolor Erichs.

R. Dièse kleine durch ihre Breite ausgezeichnete Art

Ist ziemlich selten.

8. T. sulcata v. Kiesenw.

K. Nicht hàufîg. Ich fand sie bisher nur unter nass-

liegenden Weidenblâttern am Fliisschen Lebbedj.

= Ob ich aber die richtige von Kiesenwetter bestirnmte

Art vôr mir habe, bleibt mir bei dem Mangel autenti-

seher Exemplare zum Vergîeich etwas zweifelhaft

Même Kâfer sind genau von der Gestalt und ziemlich

auch der Farbe der T. concolor Er. (T. lata v. Kïesw.)

jedoch noch einmal so gross. Die Punctur ist auch ganz die-

selbe. Nur das Halssehild ist fast quadratisch kaum merk-

lich breiter aïs îang, und ûber die Mitte desselben ziehî

sich eine breite, ziemlich tiefe Làngsfurche; auch rei-

chen die Fùhler zurùckgeschlagen etwas ùber den Hin-

lerrand des Halsschildes hinaus. Merkwùrdigerweise

habe ich hier bei Kiew schon manchen Kâfer aufgefunden,

den v. Kiesenwetter auch auffan d und beschrieb, selbsl

solche, die er aus Spanien und aus Griechenland holte
?

wie z. B. den Parnus hydrobates v. Kiesw. u 4 a»

Ocyusa Kraatz.

1. 0. maura Erichs»

K. Selten, Dièse Kâfer haben Fundort und Lebensweise

mit den Tachyusen gemein,

2. 0. ruficomis Kraatz.

R. Mitte Sommers sehr hàufîg auf dem Sande der
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Ufer des Flùsschens Lebbedj, zwiscben Uferpflanzen und

versandetem Schilfe; doch sind sie, bei ihrer ausseror-

dentlichen Schnelligkeit und der Kleinheit dazu, schwer

zu fangen.

Oxypoda Mannerheinu

\. 0. Uvidipennis Manerh.

Ueberall, aber nicht gerade hàufig; in den Niederungen

der Wâlder unter altem Laube.

2. 0. opaca Grav.

An âhnlichen Orten und unter Waldmoos, den ganzen

Sommer hindurch gemein.

= Wie in der Grosse, àndert dièse Art auch in der

Farbe, von fast hellgelb bis zu dunkel braun, mit fast

schwarzen Flùgeldecken.

3. 0. longiuscula Erichs.

Mit der Vorhergehenden, aber seltener.

4. 0. lentula Erichs.

K. Sehr selten. Unter feueht stehendem Moose der

Kieferwàlder.

5. 0. umbrata GyJlh.

Unter modernden Kinfernadeln und in Ameisennestern

nicht gerade selten.

6. 0. rufa Kraatz.

Mit der Vorhergehenden, aber selten.

7. 0. togata Erichs.

Unter. faulendem Laube, nicht selten ; auch fand ist sie

mehrmals unter Rinde alter Kieferstubben.
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8. 0. abdominalis Sahlb.

Niclit gerade selten; unter Kiefernadeln und auch in

Âmeisennestern.

9. 0. exigua Erichs.

An gleichen Orten, aber seltener.

10. 0. testacea Erichs.

Sehr selten. Unter feuehtstehendem Moose der Kiefer-

waider,

11. 0. praecox Erichs.

Mit der Vorhergehenden und auch sehr seiteiu

*.

12. 0. formiceticola MârkeL

In den Colonien der Formica rufa der Kieferwàrder

stellenweise hâufîg.

13. 0. haemorrhoa Saàlb.

An gleichen Orten auch nicht selten, aber ani hâurlg-

sten fîndet sich bei uns dieser Kafer im Naehsommer

im ausgesiebten Muli der Kuhstâlle.

14. O. amoena Fairm.

K. Ziemlich selten. Zwischen faulem Laube der Eichen-

walder.

15. 0. terrestris Kraatz.

An gleichen Orten, doch noch seltener.

16. 0. rufeseem Kraatz

Sehr selten. Am Stamme alter Kiefern unter schim-

melnder Waldstreu.



104

17. 0. myrmecobia Mamierh.

K. Von dieser Art fîng ich nur einige Stûcke in Ameisen-

nestern, die aber aufs genaueste stimmten mit Exem-

plaren, welche ich von Dr. Mâklin ans Finnland erhielt.

= Dièse Art hat viel Uebereinstimmendes mit 0. formi-

ceticola Màrkel, ist aber etwas gestreekter, etwas flacher^

die Fùhler und Beine sind dunkler, und die Flùgeldee-

ken sind rnerklich langer als bei jener; auch ist von

einem Grûbehen oder einer Mittellinie auf dem Halsschilde

nichts zu bemerken,— dièse fehlen jedoch auch oft bei

0. formiceticola.

18. 0. feliformis Redtenb.

&. auf niedrig gelegenen Waldstellen, oder mit Bau-

men bestandene Wiesen, unter alter morscher Rinde

stellenweise nicht selten.

19. 0* fimiciilaris Hochh.

K, Von dieser ausgezeichneten Art fîng ich nur ein

Exemplar, unter der Rinde einer Schwarzpappel, in der

Dnieperniederung hinter Litowski Wytta, beim Forsthause

0, f. Filiformis, nigro-picea, fere glabra, elytris pedi-

busque rufo-piceis, thorace coleopteris longitudine

aequali, abdomine antice distincte-sed minus crebre

punctato, segmentis duobus ultimis fere laeviga-

tis. Long. 'l*/
â L

Das Verhàltniss aller Theile ist fast genau wie bei

0. filiformis, nur ist mein Kafer noch etwas flacher

und langer, die Fùhler sind langer und dicker, fadenfôr-

tnig, die Pubescens ist kaum zu bemerken, die Pune-

tur feiner und weniger dicht.
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Die Farbe îsl pechschwarz, glanzend, die Flûgeîdee-

ken, die Beine und die auserste Spitze des Hinterleibes

sind rôthlieh pechbraun, die Beine etwas heller.

Der Kopf ist fast kreisrund, sehwarzglânzend, die Fùh-

ler sind fadenfôrmig, kaum zur Spitze hin ein klein

wenig dicker und reiehen zurùekgelegt bis zur Mit te

der Flûgeldecken. Das Halsschild ist kaum etwas breiter

als iang, eine Wenigkeit schmàler als die Flûgeldecken;

auf den Seiten sehr schwach, am Hinterrande etwas

starker gerundet; oben flach gewôlbt, âusserst fein und

nieht sehr diclit punctirt. Die Punctur der fast quadra-

tischen Flûgeldecken ist auch kaum etwas deutlicher und

dichter. Der Hinterleib ist auf den fùnf ersten Segmenten

starker, aber weniger dicht punctirt, auf dem sechsten

und siebenten fast glatt. ferner ist er 1 % mal so lang

als der Vorderkôrper, linear, am Ende stumpf zugespitzt

— Von 0. fîliformis giebt Redtenbacher und auch

Kraatz die Lange auf % 1. an. Von den 12 Exemplaren

dieser Art, die ich eben vor mir habe, sind nur clrei,

die wohl etwas weniger als eine Linie messen, aile

anderen sind reiehlich eine Linie lang und auch etwas

darûber. Ich bemerke dièses, um die Beurtheilung des

Grôssenverhàltnisses bei meiner eben beschriebenen Art

zu jener in das rechte Licht zu stellen. Auch scheint es

mir, dass dièse Thiere, oder wenigstens meine Species,

wohl spâter als besonderes Genus von Oxypoda abge-

trennt werden kônnen, wenn erst mehr Material genauere

Untersuchung gestattet,

20. 0. annularis Sahlb.

Un ter Waldsireu und verwesendem Laube, nicht ge~

rade seiten.
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g|. 0. procidua Erichs.

An gleichen Orten, aber viel seltener als die Vorher-

gehende.

Homalota Mannerheim.

i %
1. H. currax Kraatz.

K. Ziemlich selten. Ich sammelte sie in Waldschluchten

unter faulenden Blâttern.

2. H. graciUcornis Erichs.

Volh. und K. aber selten. Man fîndet sie in Gemein-

schaft der Tachyusen, in der Nàhe der Gewàsser auf dem

Sande.

II.

3. H. pagana Erichs.

K. Ziemlich selten, unter faulendem Laube.

4. H. vestita Grav.

K. In der Dneperniederung auf den sandigen Ufern der

nach der Ueberschwemmung desselben zurûckbleibenden

Teichen.

5. H. umbonata Erichs.

K. Mit der Vorhergehenden an gleichen Orten, doch

seltener.

6. H. nitidula Kraatz.

K. Frùh im Frûhling unter im Herbst zusammenge-

wehten Laubhaufen, doch selten.

(*) Die numerirten Âbtheiluogen sind dieselben, und in der Reihen-

folge, wie sie uns Dr. Kraatz in der Naturgeschichte der Insekteu

Deutscblands II. p. ^197 gegeben hat, welche Eintheilung die Ueber»

sicht der zahlreichen Arten (ter Homaloten sehr erleichtert.
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7. H. graminicola Grav.

Ueberall und ziemlich haufig. Oft fïng ich dièse Art mit

dem Hàscher auf niedrig gelegenen Wiesen, und auch da-

selbst unter faulenden Pflanzenresten.

8. H. languida Erichs.

Unter moderndem Laube, nicht selten.

9. H. pavens Eriehs.

Mit der Vorhergehenden, doeh viel seltener.

10. H gregaria Erichs.

Auf Ufersand, nicht haufig.

11. S. elongatula Erichs.

Ueberall gemein, besonders unter Unkraute, welches

sich bereits erhitzt hat, in niedrig gelegenen Gemiïse-

Gàrten.

12. H. terminalis Gyllh.

Mit der Vorhergehenden, und eben so haufig.

13. H. hygrobia Thoms.

K. In der Dneperniederung, unter den von Korb-

machern abgestreiften Weidenblattern , doeh ziemlich

selten.

14». H. luteipes Erichs.

In der Nâhe von Teichen unter liegenden Binsen,

Schilfblattern und Laube, oft mit Acylophorus glabricollis

in Gesellschaft, doeh selten vorkommend.

15. H. velata Erichs.

Mit der Vorhergehenden, doeh weniger selten.

16. H. labilis Erichs.

An gleichen Orten, doeh seltener.
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17. H>. suhtilissima Kraatz,

K. Von dieser winzigen Art fïng ieh nur ein Paar

Exemplare, unter altem Laube, am Ufer des Flùsschens

Lebbeedj.

in.

18. H. occulta Eriehs.

Ziemlieh selten, unter verrottetem Laube.

19. H. nigella Erichs.

Vohl. und K. Doch sehr selten* An gleichen Orten

mit der Vorhergehenden.

20. H. aequata Eriehs.

Unter Kiefernadeln und Waldmoose in Niederungen,

nicht gerade selten.

21. H. angustula Gyllh.

Ueberail gemein, wo an feuchten Orten Pflanzenreste

faulen.

22. H. Unearis Grav.

An gleichen Orten und eben so hàufig.

23. H. seorsicornis Hochh.

Von dieser Art fîng ich bei K. nur zwei Exemplare

miter gàhrendem Urikraute.

H. s. Linearis, nigra, nitida, ore antennarum basi
?

elytris anoque fusco-piceis, palpis pedibusque

testaceis, thorace subquadrato, basi foveolato, ab-

domine confertim subtiliter punctulato. Long. 1 1.

Dièse Art steht der H. debilis sehr nahe, ist aber nur

halb so gross, hat dùnnere Fiihler, kùrzere Flùgeldeeken,

und ist auf dem Hinterleibe viel diehter punctirt.
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Die Fûhler allein lassen dièse Art leicht erkennen; sie

sind dùnn fadenfôrmig, die Glieder sehr gedrângt, die

vorletzten kaum merklich breiter als lang, das letzte

rund, knopffôrmig, kaum langer, aber fast doppelt so

dick als das Vorhergehende.

Der Kopf ist massig dicht, ziemlich stark punctirt,

eben so das Halsschild, welches kaum um ein Vierle!

breiter als lang, aufden Seiten und hinten leieht gerun-

det ist, und vor dem Sehilde am Hinterrande ein deut-

liches Quergrùbchen hat. Die Flùgeldecken sind etwas

breiter als lang, kaum merklich langer als das Halsschild

und kaum stàrker als dièses punctirt. Der Hinterleib

ist ùberall gleichmâssig fein, aber ziemlich dicht punc-

tirt.

24». H. debilis Erichs.

Nicht géra de seiten, besonders im Mai an den Bref-

tern und Ramen der Mistbeete, mit dem Anthicus ilo

ralis in Gesellschaft herumlaufend.

rv.

25. H. dimidiata Hoehh.

K. Sehr seiten. Ich fing bisher nur drei Exemplare

unter angehàuftem Laube zwischen Haselbùschen.

H. d. Elongata, linearis, subnitida, capite segmentisque

tribus ultimis nigris, antennis thoraceque fus-

cis, pectore elytrisque rufo-brunneis, antenne-

rum basi segmentisque tribus primis rufo-testa-

eeis, pedibus flavo-testaceis, thorace subquad-

rato canaliculato. abdomine supra subtilissime

punctato. Long 1 % 1.

Dièse Art schliesst sich am nàchsten an H. graciîenta

und H. rufotestacea an, ist aber von ihnen durch Far»
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be und Punctnr leicht zu unterscheiden. Der scharf

darch die Farbe getheilte Hinterleib, die vordere Hâlfte

rothgelb, die hintere schwarz glànzend, wird sie nicht

leicht mit Anderen verwechseln lassen.

Der Hînterkopf bis zu den Fùhlern ist fast quadratisch;

hinten ziemlich stark eingesehnùrt, oben flach und von

dichter, àusserst feiner Punetur matt. Die Fûhler sind so

lang als Kopf und Halsschild, zur Spitze hin ziemlich

stark verdickt, das letze Glied etwas kùrzer als die bei-

den Vorhergehenden zusammen, stumpf zugespitzt. Das

Halsschild ist um ein Viertel breiter als lang, auf den

Seiten und hinten nur sehr schwach gerundet, sehr flach

gewôlbt, von einer breiten flachen Rinne durehzogen,

àusserst fein punctirt und matt. Die Flùgeldecken sind

kaum langer als das Halschild, ein wenig breiter als

dasselbe, und so lang als breit, àusserst fein und dicht

punctirt, schwach glànzend. Der Hinterleib ist nach

hinten etwas erweitert, glànzend, fast mikroskopisch fein,

durchaus dicht punctirt. Die Farbe erhellt aus der Diag-

nose, es sei hier nur bemerkt, dass man wenigstens

fûnf verschiedene Fàrbungen an ihr deutiich wahrneh-

men kann.

26. H. deplanaia Grav.

Ziemlich seiten. Ich fing dièse Art immer nur an den

Wurzeln alter Bâume, unter lockerer Rinde und unter

dort liegendem faulem Laube,

27. H plana Gyllh.

Mit der Vorhergehenden, und eben so seiten.

28. H. immersa Erichs.

Auch nicht hàufig vorkommend und an gleichen Orten.
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29. H. cuspidata Erichs.

Unter morscher, halbfauler Baumrinde, selbst im Mul!

der Viehstâlle, gemein.

V.

30. H. fossigera Mannerh.

Von dieser àusserst seltenen Art fing ich unter Blat-

tern nur ein Exemplar.

Sie ist eine ausgezeichnete, von allen anderen sehr

verschiedene Art. Da sie wenig richtig erkannt zu sein

scheint, auch vielfàltig verwechselt wurde, lasse ich hier

ihre Beschreibung folgen. Weiter im Norden Russlands

kommt sie wohl hàufîger vor als bei uns.

H. f. Nigra, nitida, subdepressa, elytris fuscis, anten-

narum basi pedibusque testaceis, thorace le-

viter transverso foveolis quatuor obliquis im-

pressis, abdomine subtiliter sat crebre punctato.

Long. 1% 1.

Am Nàchsten steht dièse Art der H. gemina ist aber

doppelt so gross und sonst hinlânglich versehieden.

Aeusserst fein behaart. Schwarz, mit rothbraunen Flû»

geldecken und rothgelben Beinen; die Schnautze mit ihren

Theilen und die Basis der Fùhler sind auch hellroth-

braun. Der Kopf ist auf den Seiten gerundet, oben leicht

gewôlbt, fast glatt, nur wenig schmàler als das Halsschild.

Dièses ist etwss schmaler als die Flûgeldecken, um
ein Viertheil breiter als lang, auf den Seiten und hinten

sehr schwach gerundet, glatt, glànzend, oben sehr fïach

gewôlbt, mit vier schragen, mehr oder weniger deutlichen

Querfurchen, je nachdem man das Halsschild von einer

anderen Seite betrachtet. Vor dem Hinterrande in der
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M itte ist das Halsschild leicht eingedrùckt, und voo

diesem Eindrucke aus ziehen sich die flachen Furchen,

zwei links, zwei rechts, ohne eigentlieh in der Mitte

unterbroehen zu sein. Die Flûgeldecken sind deutlich

etwas langer als das Halsschild und im Vergleiehe zu

dessen Glanze matt, kaum sichtbar fein und dicht punc-

tirt. Der Hinterleib ist durchaus gleichmâssig, etwas

krâftiger als die Flûgeldecken, doeh auch fein und ziem-

lich dicht punctirt, einfarbig schwarz wie Kopf und

Halsschild.

31. H. gemina Erichs.

In Gàrten und Wàldern unter faulendem Laube, ziem-

lich selten.

32. H. analis Grav.

Mit der Vorhergehenden, doch hàufiger.

33. H. vilis Erichs.

An gleichen Orten, doch sehr selten.

VI.

34. H. palleola Erichs.

Selten. Unter Kiefernadeln und Waldmoose.

35. H. exilis Erichs.

Ueberall sehr gemein; besonders im faulenden Un-

kraute der Gemùsegàrten.

36. H. pallens Redtb.

Mit der Vorhergehenden, aber selten.

37. H. inconspicua Erichs.

An gleichen Orten, doch ziemlich hàufîg.
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38. H. talpa Heer.

K. Ich sammelte dièse hier seltene Art un ter Warldstreu

der Kieferwâlder.

VII.

39. H. flavipes Grav.

Ueberall- in den Nestern der Formica rufa nicht

selten.

40. H. anceps Erichs»

Mit der Vorhergehenden und auch nicht selten.

VIIL

44, JET. merdaria Thoms.

Ueberall in gàhrendem Miste und faulenden Pflanzen-

stoffen gemein.

42. F. validicornis Markeh

Nicht gerade selten, am fliessenden Safte der Wald-

bâume, und unter Moos an den Wurzeln derselben.

43. H. trinotata Kraatz.

Mit der Vorhergehenden, doch seltener.

44. H. fungicola Thoms.

Unter gàhrendem Unkraute der Gàrten, uud in daselbst

befindliehen Misthaufen, nicht selten,

45. Jff. nigritula Grav.

Ueberall hàufig; besonders im Miste alter Mistbeete

und im Aussiebig der ViehstSlle»

46. H. sodalis Erichs.

Im Walde unter modemdem Laube, demi ich selten,

M 3. 1871 8
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47. myrmecobia Kraatz.

In Ameisenhaufen der Kieferwàlder, doch auch nîchl

selten im Mull der Viehstalle.

48. H. atrata Sahlb.

Im Mull der Viehstàlle und unter faulendem Unkraut

der Gàrten, nicht selten.

49. II. vicina Kraatz.

Im faulenden Laube der Wàlder, ziemlich selten.

50. II, nigra Kraatz.

Mit der Vorhergehenden und eben so selten.

51. H. cribrata Kraatz.

K. Noch seltener, mit den Vorhergehenden an den-

se! hen Orfen vorkômmend.

IX.

52. IL sericea Muls.

Unter gàhrendem Unkraute und in dergleichen Pferde-

miste, nicht gerade selten.

53. //. sorclulula Erichs.

An gleichen Orten und auch nieh i selten,

54. II. inquinula Erichs.

Im Kuhmiste ziemlich selten.

X.

55. H. longicornis Grav.,

Im gàhrendem Miste, Unkraute, im Wasserauswurf der

.

Fischer, unter faulenden Vegetabilien, Laube u. d. g.

iiberail gemein.
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56. H. v'illosuld Kraatz.

K. Sehr selten. Ich fing einige Stûcke unter faulendem

Laube des Birkenwaldes.

57. H. melanaria'Sahlb.

Ueberall, besonders in der Nàhe der Gewasser unter

faulenden Substanzen und im Miste, den ganzen Som-

mer hindurch gemein.

58. H. aterrima Grav.

Mit der Vorhergehenden und kaum weniger selten

vorkommend.

59. H. fusca Sahlb.

Ziemlich hàufig, mît den Vorhergehenden,

60. H. suhslnuata Erichs.

An gleichen Orten, aber vie! selîener.

64. H. parva Sahlb.

Im verrotteten Laube der Eichenwâlder, ziemlich selten.

, 62. II. celata Erichs.

Mit der Vorhergehenden und ebenso selten.

63. H. pulchra Kraatz.

Im Herbste unter Moos und angehâuften Blâttern der

Laubholzwâlder. Selten.

64. H. fungi Grav.

In faulenden Pilzen, an den Wurzeîn und Slàmmen

alter Baume unter Moos, auch im frischen Pferdemiste,

hàufig.

65. H. orbata Erichs.

An gleichen Orten, doch weniger haufig.

66. H. orphana Erichs.

Im Frùhling und Nachsommer unter faulendem Laube

und Unkraute nicht selten.
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XII.

67. H. notha Erichs.

Dièse durch ihre geclrungene Form aufFallende Art ist

bei uns im Herbst unter abgefallenem Laube nicht gera-

de selten. Auch fand ieh sie oft in Pilzen.

XIII.

68. H. circellaris Grav.

Ueberall gemein, besonders unter Rinde fauler Stub-

•ben, und zwischem faulem Laube und deigieichen Un-

kraute.

= Die Farbe des Oberkôrpers àndert oit bedeutend,

besonders kommen sie nioht selten mit braunrothem

Halssehilde, und so gefarbten Fiûgeldecken vor.

69. flava Kraatz,

K. Zvvei Exemplare dieser Art sammelte ich zwischen

rnodernden Kiefernadeln.

Placusa Erichson.

1. P. complanata Erichs.

An alten Kiôferstubben unter der Rinde, aber sehr

selten.

2. P. pumilio Grav.

Mit der Vorhergehenden und auch selten.

3. P. humilis Erichs.

An gleichen Orten und eben so selten,

4. P. infimcc Erichs.

Unter Eichenrinde, doch, wie aile, sehr selten.

Phloeopora Erichson.

1. Ph. reptans Grav.

Unter Rinde alter Riefern und deren Stubben, aber

ziemlich selten.
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2. Ph. corticalis Grav.

Mit der Vorhergehenden und noch seltener.

Hygronoma Erichson.

1. H. dimidiata Grav.

Am Ufer von Schilfteichen unter Moos und Blàttern.

Sehr selten. Ich fing von dieser Art bisher nur drei

Exemplare, eins in Volh. und zwei bei K. auf der

Obolonie.

Tomaglossa Kraatz.

\. T. luteicornis Erichs. •

Sehr selten. In Laubwàldern unter verrotteten Blàttern,

Oligota Mannerheim.
'

1. O. pusillima Grav.

Ziemlich haufîg anzutrefTen.

= Es leben die Arten dièses Geschlechts in Viehstàllen

und Kellern im Muli, unter aUem Laube der Walder,

unter faulendem Unkraute, auch findet man sie mitunter

in Baumschwàmmen und Ameisennestern.

°2. O. atomaria ErLhs.

Etwas seltener als die Vorhergehende.

3. O. inflata Mannerh.

Nicht gerade selten, und kommt auch unter der Rinde

alter Kieferstubben vor.

4. O. rufipennis Kraatz.

Sehr selten. Von dieser Art fing ich bisher nur zwei

Exempt are,

5. O. œanthopyga Kraatz.

Sehr selten. Sammelte nur ein Stùck im Herbste un-

er Waldmoos bei Kiew,
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6. 0. granaria Erichs.

Ziemlich hàufig vorkommend.

7. 0. flavicornis Lac ord.

Nicht gerade selten, besonders irn Birkenwalde,

Encephalus Westwood.

i. Kraatzii Hochh.

K. Sehr selten. Von dieser ausgezeichneîen Arl fing

ieh bei Kiew, in Roszeze, nur ein Exemplar, am flies-

senden Safte einer alten Eiche.

E. K. Brevis, latus, niger, nitidus, thorace basi sub-

tiliter marginato, laevissimo, elytris obscuro-

brunneis, antennarum abdomineque basi rufo-

ferrugineis, pedibus rufo-testaceis.— Long. 1 î.

Dem E. complicans sich arireihend, aber durch sehr

verschiedene Farbung, die langeren Fuhler u. m. d.

sicher zn «nterscheiden.

Der Kàfer îst nur etwas mehr als doppelt so lang wie

breit.—-Kopf und HalsschiJd sind glanzend schwarz und

vôllig glatt.—Der Hinterleib ist auf den ersten drei Seg-

menten, wie die Basis der Fuhler hell roîhbraun, nach

hinten, wie der grôsste Theil der Fùbler schwarzbraun,

doch geht die Farbe auf dem Hinterleibe ohne bestimmte

Grenze in einander ùber; die Beine sind gànzlich rôth-

lich gelb.

Der Kopf ist gross, haib so breit als das Halsschild, !

in der Mitte oben flach gewôlbt.—Das Halsschild ist fastj

genau so breit als die Flûgeldecken, zwei und einhalbmal m
breit als lang, oben ziemlich stark breit gewôlbt; auf deir

Seiten etwas stârker, am Hinlerrande in einem leichten;

Bogen abgerundet, mit sehr feinem. aber deutlich abge-
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setztem Hinterande. — Die Fliigeldecken sind nur wenig

langer als das Halsschild, mit nicht vorstehenden Ach-

seln, oben ist es flach, durchaus fe in, und ziemlich dicht

und deutlich punctirt. — Der Hinterleib ist auf den Sei-

ten sehr hoch gerandet, der Rand stark und deutlich

stumpf gekerbt: oben ist der Hinterleib durchaus deut-

lich^ etwas starker aber weniger dicht als die Fliigel-

decken punctirt. — Die Fùhler reichen zurùckgelegt bis

zur Mitle der Fliigeldecken, sind etwas dùnner, aber sonst

durchaus gebildet wie bei E. complicans.

Gyrophaena Ma n n erheim

.

1. G. mtidula Gyllh.

Volh. Sehr selten vorkommend.

zn Die Gyrophaenen leben gemeinschaftlich, oit in

Menge zusammen, in Baumsehwâmmen, seltener auch in

Erdpilzen; doch fângt man einige Arien im Herbste nicht

selten unter frisch gefallenen BJ atterri der Laubholzwâlder.

2. G, pulchella Heer.

Ziemlich selten anzutreffen.

3. G. affinis Sahlb,

Weniger selten als die Vorhergeheuden.

à>. G. nana Payk.

Ueberall sehr hàufig.

5. G. congruu Erichs.

Eben so hàufig wie die Vorhergehenden.

6. G. Uicidula Erichs.

Ziemlich selten.

7. G. minima Erichs.

Ebenfalls selten vorkommend.
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8. G. strktula Erichs.

Nicht gerade selten.

9, G. rugicollis Hochh.

Dièse Art fin g ich nur in einigen Exemplaren, im Herb-

ste unter Birkenlaube.

G. r. Nigra, nitida, distinctius punctulata, elytris fuscis

pedibus sordide-testaceis, thorace rugopopunc-

tato cum linea elevata laevi, abdomine paral-

lelo. Long. 2

/3
1.

Es schliesst sich dièse Art an die Vorhergehende, ist

aber von allen Gyrophaenen dureh Aehnlichkeit in der

Fonn mit einer Homalota und die starke Punctur augen-

scheinlich abweichend, so dass sie vielleicht ein eige-

nés Geschlecht bilden kônnte, doch ermittelt die nach-

folgende Art, was die Punctur anbelangt, bereits einen

Uebergang.

Der Kàfer ist schwarz, die Flùgeldecken schmulzig

pechbraun, die Beine schmutzig bbssgelb, ùberall dicht

und stark punctirt, doch ist die Punctur des Halsschil-

des dabei noch stark gerunzelt, bis auf eine feine, fast

kielfôrmig erhabene Mittellinie. Die starke Sculptur des

Halsschildes lasst zwar deutlich die Verflachung des Sei~

tenrandes desselben, aber kaum die Form des Hinter-

randes erkennen. -— Der Kopf ist gross, fast so breit als

das Halsschild, die Fùhler sind an der Basis diïnn, vom
vierien Gliede an starker, gîeichdick fadenfônnig, durch-

aus schwarz, — Das Halsschild ist reichlich doppelt so

breit als lang, kaum etwas schmaler als die Flùgeîde-

cken; dièse sind deutlich etwas langer als das Halsschild

und etwas breiter als lang.—Der Hinterleib ist parallel,
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scharf aber nicht lioch gerandet, am Ende stumpf zu~

gespitzt, wie bei den Homaloten.

\ 0. G. puncticollis Hochh.

K. Etwas hàufiger als die Vorhergehende, in den

Schwàmmen an Birken und EUern.

G. p. Testacea, distinctius punctulata, capite, elytro-

rum macula vel apice, aul saepe abdomine a ri-

te apicem nigro piceis, elytris Ihorace vix Ion»

gioribus.—Long 3

/4
h

Etwas grôsser und heller'von Farbe als G. manca, und

von ihr und allen anderen leicht durch die starke Punc-

tur, besonders des Halssehildes zu unterscheiden.

Die Farbe ist immer heller oder dunkeler schmutzig

gelbbraun/ die Basis der Fùhler und die Beine blassgelb,

der Kopf dunkelbraun oder schwarz, auf den Flûgelde-

cken und dem Hinterleibe zeigt sich meistens aucli dun-

kelbraune oder schwarze Farbe, doch ist sie nicht im-

mer gleichmâssig, bald farbt sie an den Flùgeldecken den

Hinterrand mit, bald lâsst sie ihn frei, und farbt auch so

bald mehr bald weniger Segmente vor der Spitze des

Hinterleibes.

Der Kopf ist mit den vorstehenden Augen doch im-

mer noch etwas schmâler als das Halsschild; die Fuh-

ler sind kurz, reichen nicht bis zum Hinterrande des

Halssehildes, nur wenig zur Spitze verdickt, die vorletz-

ten Glieder kaum breiter als lang.—Das Halsschild ist

doppelt so breit aïs lang, oben gleichmâssig stark und

dicht punctirt. — Die Flùgeldecken kaum langer als das

Halsschild, fast um die Hâlfte breiter als lang, ausers t

fein und dicht punctirt.— Der Hinterleib ist auch ùber-

all, aber etwas starker und vveitlaufiger als die Flù-

geldecken, punctirt.
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i 1 . G polita' Grav.

Ziemlich selten vorkommënd.

12. G. Boleti Linné.

Nic'it gérade selten .

Pronomaea Erichson.

1. P. rostrata Erichs.

Im Frûhling und Herbste unter liegendem Laube al-

ler Wàlder. Selten.

Myllaena Erichson.

1. M. cïubia Grav.

Ueberall, und nicht gerade selten.

=== Die Arten dieser Kafer finden sich unter feuchtem

Laube der Wàlder und haufiger noch unter Kiefernadëki

nahe der Sùmpfe.

2. M. intermédia Eriehs.

Ziemlich haufig vorkommënd.

3. M. minuta Grav.

Eben so haufig als der Vorhergehende

.

4. M. forticornis Rraatz.

Dièse Art scheint bedeutend seltener.

Tachyporini.

Hypocyptus Mannerheim.

1. H. longicomis Payk.

Ziemlich haufig anzutreiïen.

=== Dièse kleinsten Thierchen aus der Gruppe der Tà-

chyporinen fangt man hier besonders tinter Lanb und
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Kiefernadeln, vvelche bereits durehschimmelt sind; auch

habe ich nicht selten welche in Pilzen gefunden, auch

hin und wieder auf Waldwiesen mit dem Hàscher im

Grase gefangen.

2. II. pulicarius Erichs.

Ziemlich selten.

3. H. discoideus Heer.

Sehr selten vorkommend.

4-. H. rufipes Kraatz.

Auch eben so selten als der Vorhergehende.

5. H. laeviusculus Mannerh.

Ueberall gemein verbreitet.

6. H. seminulum Erichs.

Auch gérade nicht selten.

7. H. pygmaeus Kraatz.

Seltener als der Vorhergehende.

Habrocertis Erichson.

1 . H. capillaricornis Grav.

In Birkenwàldern unter abgefallenem Laube, nicht

selten.

Cile a du Val.

1. G. silphoides Linné.

Im Sommer auf hochgelegenen Triften im Pferdemiste

nicht selten, oft hâutîger noch im Frûhling àr.n Flolzwerk

der Mistbeete umherlaufend.

Tachinus Gravenhorsl.

1 . T. humera lis Grav.

Sehr selten. Ich fand ihn im feuchlen Sande uuler Kuh-

und Pferdemiste.
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2. T. proximus Kraatz.

K. An gleichen Orten und auch sehr selten.

3. T. rufipes de Geer.

Im Pferdemiste und auch an feuchten Stellen unter

faulem Laube. Ziemlich selten.

i. T. flavipes Fabric.

An gleichen Orten, aber ùberall haufig.

5. T. pallipes Grav.

Mit dem Vorhergehenden und auch gerade nicht sellen.

6. T. subterraneus Linné.

Auf niedrig gelegenen Wiesen im feuchten Sande unter

fauienden Vegetabilien. Selten.

7. T. fimetarius Fabr.

Im Pferdemiste sehr gemein, ebenso im Frûhling in

Mistbeeten.

8. T. marginellus Fabr.

Mit dem Vorhergehenden und eben so haufig

9. T. laticollis Grav.

An gleichen Orten, aber seltener.

10. T. collaris Grav.

Unter faulem Laube der Wàlder, auch in Pilzen und

unter fauler Rinde liegender Staminé, ziemlich haufig.

14. T. discoideus Erichs.

Mit dem Vorhergehenden, aber selten.

Tachyportes Grav.

\ . T. ôbtusus Linné.

== Aile Arten dièses Genus finden sich ausschliesslich

in Wàldern unter faulem Laube, Moose, besonders aber
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hâufîg unter KiefernarîeJn, uncl einzeln sind sie mir auch

in halbfaulen Pilzen vorgekommen.

2.. ï. formosus JVlatth.

Ueberall, aber viel seltener als die meisten anderen

A r te n.

3. T. ahdominalis Erichs.

Ziemlich haufig anzutreffen.

4. T. solutiis Erichs.

Eben so haufig aïs der Vorhergehende.

5. T. chrysomelinus Linné.

Allenthalben gemein. Die Var. T. melanocephalus F.

kommt auch gerade nicht selten vor.

6. T. obscurelhis Zetterst.

Auch nicht gerade selten. -

7. T. ruficeps Kraatz.

Ziemlich selten, doch stellenvveise hâufiger.

8. T. Hypnomm Fabric.

Ueberall gemein verbreitet.

9. T. ruficollis Grav.

Sehr haufig vorkommend.

10. T. humerosus Erichs.

Nicht gerade selten.

1 1 . T. transversalis Grav.

Sehr selten in Volh. und K. aber ich fing nur îmrner

einzelne Exemplare, unter Moos der Kieferwâlder»

42. T. scitulus Erichs.

Ziemlich haufig anzutreffen, „ .
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13. T. pusiltus Grav.

Noch hàufiger als der Vôrhergehende.

14-. T. brunneus Fabr.

Ueberalî gemein verbreitet.

Lamprinus Heer.

1. L. saginatus Grav.

Sehr selten.— Unter Moos der Kieferwàlder.

Conosoma Kraatz.

1. G. Uttoreum Linné.

Ueberalî gemein.

= Die Arten dièses Geschlechts finden sich beson-

ders an feuehten Stellen der Kieferwàlder unter faulen-

dem Laube und Kiefernadeln, doch kommen sie nicht

selten auch in Pilzen vor.

%. C. pubescens Grav.

Sehr haufîg. Dièse Art ist nicht bestàndig in der Farbe,

es kommen heller und dunkler gefarbte untereinander

ùberall vor.

3. C. fusculum Erichs.

Auch ziemlich haufig anzutreffen.

4. C. pedicularium Grav.

Ueberalî gemein, besonders nahe an Torfmooren.

5. (7. bipustulatum Grav.

Etwas seltener als die Vorhergehenden.

6. G. erythrinum Hochh.

K. Von dieser Art fmg ich bisher nur ein Exemplar

unter halb faulen Kiefernadeln, also wohl sehr selten.
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C„ e\ Nigrum, nitidum, ore, antennis pedibus segmen-

torumque marginibus testaceis, thorace laete

rufo, ely tris ihorace tertia parte longioribus.—
Long. 1% i.

Auf den ersten Blick einetn kleinen ïachyporus rufi-

collis àhnlich, doeh schmàier, hinten sîark zugespitzt,

die Fùhler gelb, die Flûgeldecken langer; und der nicht

gerandete Hinterleib, neb'st der, wenn auch sehr feinen,

Pubescens, weist ihn sogleich als Comosoma aus.

Glânzend schwarz und ùberall sehr fein und dicht

punctirt, doch sind die ausserst feinen Puncte auf Kopf-

und Halssehiîde nur bei starker Vergrôsserung zu berner-

ken; dem Auge erscheinen sie vôllig glati.—Das Hals-

schild ist leuchtend kirsehroth, der ausserste Rand der

Flûgeldecken und der aller Segmente ist rothbraun; der

Mund mit seinen Theilen, die Fùhler und Beine sind

rothgelb, letztere etwas blasser.—Das Halsschild ist reich-

lich doppelt so breit als lang, und die Flûgeldecken um
ein Drittel langer als dasselbe.—Im Uebrigen stimrnt er

genau mit G. fusculum Erichs. ùberein.

JBolitobius Stephens.

\ . B. cingulatus Mannerh.

Unier abgefallenem Laube, sehr selten.

2. B. formosus Grav.

Volh. unter faulem Laube, sehr selten.

5 B. speciosus Eriehs.

K. In Pilzen der Walder, auch sehr selten.

i. B. atricapillus Fabr.

An gleichen Orten aber ùberall haufig.

5, B. Innulatus Linné.
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Auch in Pilzen, doch seltener.

(3. B. trimaculatus Payk.

Unter faillendem Laube der Walder, doch selten,

7. B. pygmaeus Fabric.

In Pilzen und auch unler rnoderndem Laube der Wal-

der, ziemlich hàufig.

Bryoporus Kraatz.

1. B. cernuMS Grav.

In feuchten Wàldern unter Moos und Laube nicht ge-

rade selten.

Mycetoporus Mannerheim.

1. M. Mdrkelii Kraatz.

K. Von dieser Art fing ich nur ein Exemplar unter

Kielernadeln.

=r Ich zweifele nicht, ihn richtig zu haben, da er dem
Bryop. sernuus sehr âhnlich, nur viel schmaler ist; ob-

gleich das Halsschild meines ïhieres durchaus rothbraun

ist, da auch andere Arten baid mit schwarzem, bald

mehr rothem Halsschilde vorkommen, ist hierauf kein

Gewicht zu legen.

2. M. punctus Grav.

Unter faulem Laube, ziemlich selten.

3. M. splendens Marsh.

An gleichen Arten, aber sehr selten.

4. M. longulus Mannerh.

Auch ziemlich selten vorkommend.

5. M. alternans Wankowicz.

Volh. In feuchten Wàldern unter Moos. Selten.
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= Dièse nene Art wurde auch von H, Wankowici
bei Mùnsk aufgefunden und benannt; er wird dieselbe

in nàchster Zeit beschreiben und so kann ich ihm hier

nicht vorgreifen.

6. M. nanus Grav.

Unter Moos und Kiefernadeln ziemlich hàufig.

7. M. pronus Erichs.

Nicht gerade selten vorkommend.

= Es àndert dièse Art in Grosse und Farbe oft be-

deutend, so dass man oft glauben môchte, besondere

Arten vor sich zu haben
?
doch fehlt es nicht an Ueber-

gàngen.

8. M. longicornis Màkîin.

In Kiefer- und Laubwâldern, doch sehr selten.

9. M. splendidus Grav.

Ueberall, nicht gerade selten.

Quediiformes.

Acylophorus Nordmann.

1 . A. glabricollis Grav.

Zwischen Schilfe und am Rande stehender Gewasser

unter Pflanzenresten, nicht gerade selten.

Heterothops Stephens.

t. H. praevius Erichs.

Unter faulem Laube der Walder unter Unkraut der

Gemùsegàrten und aueh im Mull der Viehstàlle, nicht

selten.

2. H. dissimilis Grav.

An gleichen Orten, auch nich selten.

M 3. 1870. 9
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3. H. distinguendus Grav.

Hier die hàufigste Art; unter faulendem (Jnkraute und

im gàhrenden Pferdemiste, auch im Mull der Viehstàlle

vorkommend.

H. d. Niger, nitidus, antennarum articulo primo ore

pedibusque rufo-vei fusco-lestaeeis, eapite ob-

longo-ovato, thoracis dorso impunctato, elytris

longitudine thoracis abdomineque fere opacis.

Long. 2 1.

Dièse Art steht dem H. quadripunctulus am nachsten,

ist aber fast doppeît so gross, und durch die Fàrbung,

Punctur und den làngeren Kopf, nicht schwer vou ihm

zu unterscheiden,

Die allgemeine Farbe ist ein glànzendes Sohwarz, doch

sind Flùgeldecken und Hinterleib fast matt; erstere schim-

mern bei stark einfallendem Lichte grùnlich peehbraun,

und dann sehimmert auch die àusserste Spitze derselben,

wie die Rànder der Hinterleibsringe rothbraun, auf der

Unterseite deutlicher. Der Mund mit seinen Theilen, das

erste Glied der Fùhler und die Beine sind heller oder

dunkeler rothbraun.

Der Kopf ist eifôrmig, fast doppelt so lang als breiter

nur anf den Seiten mit einigen feinen Puncturen bestreut,

zwischen denen man einige etwas grôssere bemerkt. Das

Halsschild ist hinten deutlich breiter als lang, nach vorn

um ein Drittel verschmàlert, auf den Seiten mit feinen

Puncten bestreut. (Bei starker Vergrôsserung ist das Hals-

schild ùberall zerstreut fein punctirt, und dann bemerkt

man auch einige grôssere dazwischen.)—Die Flùgeldec-

ken sind in der Mitte so lang als das Halsschild, auf den

Seiten ein wenig langer, da sie an der Spitze nach innen,

jede fur sich schràg abgestutzt sind; ferner sind sie
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ziemlich stark, màssig dieht punctirt. Der Hinterleib ist

etwas dichter und feiner als jene punctirt, ziemlich

dicht mit theils abstehenden theils nach hinten geriehte-

ten Haaren besetzt. Die Fûhler sind fadenfôrmig, ihre

sechs vorletzten Glieder aile gleich dick, nur so breit als

lang.

i. H. quadripunctulus Grav.

Auf feuchtem Sande unter Fischer Auswurfe der Ge-

wàsser, ziemfich selten.

Quedius Stephens.

1. Q. fulgidus Fabr.

In fetter Misterde und auch an feuchten Stellen der

Wàlder unter faulendem Laube, ziemlich hàufîg.

= Die Var. desselben, mit heller oder dunkeler rothen

Flùgeldecken, komml fast haufîger als die Stammart mit

schwarzen Flùgeldecken vor.

= Noch besitze ich von K. eine Varietât, die ich in

meiner Sammlung Q. f. var. castaneipennis benannt habe.

Sie ist fast doppelt so gross als die gewôhnlich vor-

kommende Form, gleich gross mit Q. lateralis, und be-

sonders ausgezeichnet durch den grossen, stark gerun-

deten Kopf, welcher breiter als das Halsschild ist; doch

fing ich bisher nur zwei Exemplare, und da das Hals-

schild auf den Seiten sehr stark verflacht ist, so glaube

i«h noch nicht an Verschiedenheit.

2. Q. cruentus Oliv.

An gleichen Orten, aber viel seltener.

3. Q. xanthopus Erichs.

Mit den Vorhergehenden, und haufîger noch im MuII

der Viehstàlle,

9*
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4. Q. scitus Grav.

Nicht gerade selten unter der Rinde feucht liegemîer

Stàmme der Wàlder.

5. Q. impressus Panzer.

In fetter Misterde und auch unter Wasserauswurf in

der Nàhe der Teiche und Wasserlaken, nicht selten.

6. Q. brevis Erichs.

Selten. Hin und wieder in den Nestern der Ameiseri,

doch meistens einzeln, ebenso unter Kiefernadeln.

7. Q. tristis Grav.

K. Selten. Unter Holz -und Rindenstùcken der Laubholz-

walder.

8. Q. fuliginosus Grav.

Unter faulenden Vegetabilien und Sehnecken in der

Nâhe der Gewàsser, nicht selten.

9. Q* picipes Mannerh.

Unter fauîem Laube, aber selten.

10* Q. praecox Grav»

K. Mit dem Vorhergehenden, doch noch sellener m
jener.

11. Q cincticollis Kraatz.

K. An gleichen Orten und eben so selten.

12. Q. maurorufus Grav.

In alter fetter Misterde, auch im Moder hohler Baume

und hin und wieder im Miste. nicht gerade selten.

43. Q. marginalis Kraatz.

K. Unter Kiefernadeln und unter Moos in dergleichei

Wâldern. Selten.
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14. Q. suturalis v. Riesw.

K. Unter faulem Laube. Selten.

15. Q. attenuatus Gyllh.

Unter faulendem Unkraute, Laube, Kiefernadeln an

feuchten Stellen der Walder, oieht selten.

16. Q. maurus Sahlb.

Vohl. und K. Unter Moos und Blattern aber ziemlich

selten»

= Dièse Art ist bisher den meisten Entomologen

zweifelhaft geblieben, ocler verwechselt worden, da sich

in der Beschreibung dièses Kafers bef Sahlberg p. 318

die Worte finden: «antennae etc.. articulis tribus baseos

nigris, was wohl Schreibfehler ist, und articulis tribus

baseos rufis hat heissen sollen, anderentheils ist es aber

anch môglich, dass Sahlberg von diesem ziemlich sel-

tenen Kafer ein Exemplar mit drei schwarzbraunen ersten

Fùhlergliedern vor sich hatte, wie ich auch eins habe,

wo sie sehr dunkel fast schwarz sind; gewohnlich aber

sind sie glànzend glatt und rothbraun, stark gegen die

nachfoîgenden, dicht behaarten abstechend; dièse sind

bald heller bald dunkler braun oder schwarz. Ausserdem

kommt bei diesem Genus die Farbe der Fùhler, Beine

und selbst der Flùgeldecken nicht besonders in Betracht
?

sie unterscheiden sich wesentlicher durch Form und

Punctur.

= Von Herrn Wankowicz habe ich diesen Kafer, bei

Mùnsk gesammelt, aïs Q. polystigma sibi erhalten.

= Wie sich der Q. modestus Kraatz, Naturgesch. der

Ins. Deutschlands II p. 509 zu ihm verh ait, bleibt mir

zweifelhaft. Die Beschreibung am a. 0. passt ziemlich

genau auf unsere Art, bis auf den Vergleich mit Q. at-
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tenuatus. Mein Kàfer hat genau die Gestalt des Q. mau-

rorufus und Q. umbrinus und ist von der Grosse des

Letzteren.

Astrapaeus Gravenhorst.

1. A. Ulmi Rossi.

Volh. Sehr selten. An den Wurzeln und unter der

Rinde alter Ulmen.

Staphylinini.

Creophilus Stephens.

1. Cr. maxillosus Linné.

Ueberall gemein, besonders unter Cadavern und fau~

enden Schnecken.

Emus Curtis.

1. E. hirtus Linné.

Dieser schône Kàfer findet sich bei K. in Mitte Som-

mers auf hoch gelegenen Steppen auf frischem Pferdemiste,

wo er Jagd auf die dort sich niederlassenden Insekten

macht, besonders auf Aphodien, ist aber selten.

Leistotrophus Perty.

L. murinus Linné.

Ueberall gemein, unter Kuhmist und auch unter Ca-

davern.

Staphylinus Linné,

t. St. stercorarius Oliv.

In Wàldern unter frischem Kuhmiste, nicht selten, im

Sùden des Gouvernements sehr hàufig.

2. St. chalcccepJialus Fabr.

Vohl. Auf Waldwegen laufend, sehr selten.
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3. St. pubecem de Geer.

Auf Viehweiden, auf und unter Kuhmïst, ziemlich

hàufig.

4». St. erythropterus Linné.

In Wàldern unter faulem Laube, Kuhmist, und auch

in faulen Pilzen; hàufig.

5. St. Caesareus Cederh.

Mit dem Vorhergehenden und eben so hàufig vorkom-

mend.

6. St. fulvipes Scopoli.

K. Im Suden des Gouvernements auf Brachfeldern und

Steppen. Sehr selten.

= Obgleich meine Exemplare nicht voile 5 i. lang

sind, auch keine dunkleren Schienen, sondern durchaus

hell rostrothe Beine haben, so glaube ich doeh sicher zu

sein, die richtige Art vor mir zu haben»

Ocypus Stephens.

1. 0. similis Fabr.

Auf Feldern und Steppen unter herumliegendem Stroh,

Unkraut u. d. g. seîten.

2. 0. fuscatus Grav*

In Wàldern auf Kuh- und Pferdemiste, sehr selten.

3. 0. picipes Nordman 11.

Ich fand ihn in Volh. und K. auf Viehweiden und Sand-

wegen, ist aber ùberall selten.

4. 0. picipennis Fabr,

Ueberall auf Wald- und Feldwegen anzutreffen, auch

an faulen Pilzen und unter faulem Stroh der Felder

nicht selten.
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5. 0. fulvipennis Erichs.

An gleichen Orten aber seltener*

Philonthus Curtis.

I.

1. Ph. splendens Fabr.

In der Dneperaiederung unter Fiseher-Ueberresten de^

Wassers und faulenden Vegetabilien nicht selten.

= Die Philonthus-Arten îînden sich ùberall, wo Pflan-

zentheile faulen, Mist und Kehricht in Gàhrung begriffen.

unter Laub und Schilfblâttern. Nur wenige haben einen

besonderen Fundort, wo dieser Fall mir bekannt, werde

ich es besonders bemerken.

m.

2. Phc cyanipennis Fabr.

IL Sehr selten. Findet man aber die Art einmal auf,

so ist gewôhnlich eine ganze Colonie beisammen, Ich

fand vor Jahren auf dem dicken Aste eines alten Linden-

baumes, der dicht mit langem Moose ùberzogen war an

30 Stùck, im Walde Halaseewka bei Kiew, und von die-

ser Zeit nicht einen wieder.

3. Pli. nitidus Fabr.

Nicht gerade selten

4. Pk. carbonarius Gyllh*

Im Herbste unter faulem Laube hâufîg.

5. Ph. aeneus Rossi.

Ueberall gemein; besonders in der Nahe der Gewâsser,

6. Ph. décorus Grav,

Ziemiich selten.
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7. Ph. politus Fabr.

Ueberaîl sehr hàufig vorkommend»

8. Ph. lucens Mannerh.

Im frischen Pferdemiste nicht selten.

9. Pk. atratus Grav.

Aaf Ufersand unter Pfîanzenrestenn icht selten,

= Eine Van Ph. melallicus Grav. mit griinlicheti

oder blàulichen Flûgeldecken kommt auch nicht selten mit

vor,—doch nie die Art, die ich vom Caueasus als Ph*

janthinipennis Kolenati bekannt machte, und v. Kiesen-

wetter Ph. pyrinaeus benannt hat* (Conf. Bull, de Mosc.

T. XXIV Ko III p. . und Kraatz Nature, d.
1

vel. 122 &

Ins. DeutschL II p. 574-).

10. Ph. marginatus Fabr,

Im Kuhmiste nicht seltem

11. Ph. umbratilis Grav.

Ueberaîl hàufig vorkommend.

12. Ph. interpunctatus Hochh.

Dièse Art fing ich nun auch bei Kiew ziemlich hàufig,

und zwar àusschliesslicè im Mull der Vi eh stalle.

ast Conf. Motschulski, Bull, d. Moscou 1860 p. 566

und Hochh. Beitr. zur Kenntniss der Staphyl. Russlands

1863 p. 57. Als ich jene Beschreibungen entwarf, hatte

ich nur einige an den Fûhlern verstûmmeîte und sonst

defecte Exemplare vor mir, so kann ich es nicht unter-

lassen, die Art hier aufs neue zu bezeichnen.

Ph. i. Niger^ nitidus, capito majusculo, thorace aequi-

lato, ely tris viridi-aeneis, pauce fortiter punc*

tatis, abdomine subtiliter punctato. Long 2% h
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Es steht dièse Art genau in der Mute zwischen Ph.

frigidus v. Kiesw. und Ph. sordidus Grav* Nordm. Mit er-

sterem hat sie gemeinschaftlich das zweite und dritte

Fùhlerglied gleich lang, mit lezterem die in beiden Ge-

schlechtern nicht erweiterten Tarsen gemein. Von Ph.

frigidus unterscheidet sie sieh dureh den breiteren Kopf,

parallèles Halsschild und die nicht erweiterten Tarsen,

Vom Ph. sordidus durch andere Farbe. stàrkere Punctur

und das Verhàltniss der Fùhlerglieder. Ausserdem ist

er kleiner als beide*

Glànzend schwarz, die Flùgeldecken erzgrùn, biswei-

len die Schienen, Tarsen, die Spitze und einige Segmente

auf der Unterseîte rôthlich pechbraun. Der Kopf ist bei

beiden Geschlechtern lànglieh quadratiseh, doch beim

Mànnchen an den Hinterecken stàrker abgerundet und

desshalb sich mehr der Eiform nahernd. Die Fùhler sind

so lang als Kopf und Halsschild, beim Weibchen faden-

fôrmig, beim Mànnchen zur Spitze hin stark verdickt,

das zweite und dritte Glied sind gleich lang, die folgen-

den aile, beim Weibchen wenig, beim Mànnchen mehr

breiter als lang; das letzte Glied ist kurz, fast nicht lan-

ger als das vorletzte, und in eine kurze Seitenspitze aus-

gezogen. Das Halsschild ist, von oben betrachtet, pa-

rallel, aber die stark umgeschiagenen Seiten sind vorn

breit abgerundet nach hinten verschmàlert und leicht

ausgeschweift. Das grosse Schildchen liegt so tief, wie

die Flùgeldecken neben der Naht eingedrùckt sind, und

ist von feiner dichter Punctur fast matt.

Die Flùgeldecken sind kaum breiter aber so lang wie

das Halsschild, stark und tief aber nicht dicht punctirt.

Der Hinterleib ist sehr fein und wenig dicht punctirt.
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13. Pli. varius Gyllh.

Sehr gemein, besonders im Frûhling in Mistbeetem

44>. Ph. îepidus Grav.

Und die Var. gilvipes Erichs. Auf hochgelegenen

Steppen unter faulem Stroh und d. g. nicht selten. Die

Var. kommt aber nur einzeln darunter vor.

15. Ph. nitidus Grav.

Nicht selten vorkommend.

16. Ph. sordidus Grav.

Ueberall sehr gemein.

17. Ph. varipennis Scriba.

Und zwar nur dessen Var. Ph. placidus Erichs. mit

rothen Flùgeldecken und schwarzer Schildgegend, aber

selten vorkommend.

18. Ph. fèmetarius Grav.

Sehr hâufig.

19. Ph. cephalotes Grav.

Unter Schnecken und Wasserauswurf am Dneper und

den von ihm gebildeten Teichen nicht selten.

20. Ph. laticeps Zetterst. Fauna Lapp.

= Dièse Art ist, wie mir aus der Beschreibung her-

vor zu gehen scheint, eins mit Ph. megacephalus Heer
5

Fauna Helv. p. 263. Unsere Art ist wohl sicher vom
Ph. cephalotes, wie ich ihn von hier und aus Deutsch-

land habe
?
verschieden. Der Kafer imponirt schon durch

fast doppelte Grosse.

Ich fing ihn in Volh. und auch hier bei K. aber er
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ist sehr. seîten, und koinmt nur auf hochgelegenen Orteo

im frischen Pferdemiste vor.

21. Ph. xantholoma Grav.

Von dieser an den Kùsten des Schwarzen Meeres, beî

Odessa u. a. a. 0. hàufigen Art, fand ich in der Stadt

Kiew selbst, wo die SchifTe an dem Dneper anlegen,

zwei Exemplare unter einer alten Bastmatte, die vermuth-

lich den Dneper herauf mit den Dampfschiffen ange-

schlppt waren. Sonst ist mir der Kafer hier nicht vorge-

kommen.

IV.

22. Ph. ebeninus Grav.

Und dessen Van Ph. ochropus Grav, Beide sehr hàu-

fig, besonders in den Niederungen.

=== In der Grosse variirt dièse Art hier wie ùberall;

doppelt kleinere sind keine Seltenheit.

23. Ph, dimidiatus Sahlb.

Auf hochgelegenen Steppen im Pferdemiste, sehr selten

24. Ph. caucasiens Nordm.

Mit dem Vorhergehenden, aber noch viel seltener.

= leh halte die Akten noch nicht fur geschlossen,

dass dièse Art nur eïne Varietât der Vorhergehenden sei,

dennbis jezt sind mir noch keine Mittelformen zwischen

ihnen vorgekommen, der Ph. caucasicus erscheint mir

immer viel gedrungener, und ûberhaupt robuster im Bau

als jener, der verschiedenen Punctur nicht zu gedenken,

25. Ph. corvinus Erichs.

Ueberall hâufig.

26. Pk. fumigatus Erichs.

Eben so haufig als der Vorhergehende,
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27. Ph. bipustulatus Erichs.

Etwas seltener vorkommend.

28. Ph. sanguinolentus Grav.

Sehr gemein, besonders in Laubwàkleni unter frischem

Kuhleger.

29. Ph. scybalarius Nordm.

Und zwar von diesem nur den als Var. angesehenen

Ph. immundus Gyllh. genau mit der Beschreibung in den

Ins. Suec. II p. 337. stimmend, der von Nordmann be-

schriebene Kafer aber, Symbol. 97, 70. ist mir bisher

hier nicht vorgekommen, so dass ich ûber die Zusammen-

gehôrigkeit derselben kein Urtheil haben kann. —Er ist

seiten.

30. Ph. opacus Gyllh.

Dièse Art ist gemein; sie àndert oft bedeutend in der

Grosse, und kommt mit und ohne rothe Fiecken auf den

Flùgeldecken vor.

31. Ph. debilis Grav.

Ziemlich hau fig vorkommend.

32. Ph. veniralis Grav.

Etwas seltener als der Vorhergehende.

33. Ph. discoideus Grav.

Im Frùhling in Mistbeeten und den Sommer hindurch

in gàhrendem Pferdemiste, doch seiten.

34. Ph. vernalis Grav,

Nicht haufîg Frûh im Frùhling unter auf der Erde

arigehâuftem Laube der Wàlder.

35. P. quisquiliarms Gyllh.

Ziemlich hàufîg, besonders im Mull der Viehstàlle.
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=== Die Var. Ph. rubidus kommt auch, aber sehr

selten vor.

36. Ph. splendidulus Grav.

Unter faulem Laube der Wàlder, ziemlich selten,

V.

37. Ph. micans Grav.

Ueberall hàufig anzutreffen.

38. Ph. fulvipes Fabr.

Unter feuchtem Laube und gàhrenden Pflanzenresten,

sehr hâufîg.

39. Ph. astutus Erichs.

An gleichen Orten aber seltener.

40. Ph. exiguus Nordm.

Ziemlich selten. Im Herbst unter abgefallenen Blâttern

und im Gemùlle der Pferdestalle.

41. Ph. trossulus Nordm.

Mit dem Vorhergehenden, aber viel hàufiger vorkom-

mend.

42. Ph. nigritulus Grav.

Ueberall gemein verbreitet.

43. Ph. coxalus Hochh.

K. Sehr selten. Im Herbste unter abgefallenem Laube

der Wàlder.

Ph. c. Elongatus, niger, nitidus, antennis basi apieeque,

abdomine apice pedibusque rufo-piceis, elytris

piceis fere dimidio ad apicem flavis thorace

longitudine aequalis; coxis anticis oblongo-ova-

tis, crassis. Long. 2 h
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Von der Grosse und Gestalt der Ph, nigritulus, und

noch àhnlicher den kleinsten Exemplaren des Ph. tros-

sulus Nordm. Jedoch von beiden auf den ersten Blick

durch auffallend andere Farbe und schwâchere Punctur zu

unterscheiden. Kopf, Halsschild und Hinterleib sind schwarz,

letzterer mit brauner Spitze und fein gerandeten Seg-

menten; die Flùgeldecken sind pechbraun, auf ihrem

letzten Drittel gelb, doch gehen beide Farben ohne

scharfe Grenze in einander ùber; die Fùhler sind dunkel

rothbraun mit etwas hellerer Basis und Spitze; die Beine,

mit Einschluss der vorderen Coxen, hell rôthlich pech-

braun.

Das letzte Glied der Kielertaster ist stark zugespitzt

und etwas langer als das Vorhergehende.

Die Fùhler sind fadenfôrmig und reiohen nicht vôllig

bis zum Hinterrande des Halsschildes, Glied zwei und

drei sind gleich lang gestreckt, die foîgenden aile etwas

breiter als lang, das letzte kurz eifôrmig, am Ende kaum

bemerkbar zugespitzt. Der Kopf ist so breit als das

Halsschild und nur um ein Drittel kùrzer als dasselbe,

auf den Seiten parallel, an den Ecken stumpf abgerun-

det, durchaus fein, zerstreut punctirt.

Das Halsschild ist etwas langer als breit, auf den Sei-

ten parallel, und sind die Vorderecken leicht nach unten

eingesehlagen. Die Flùgeldecken sind so lang als das

Halsschild, aber etwas breiter und zur Spitze hin leicht

erweitert, hinten fast gerade abgeschnitten, oben wenig

dieht nicht gerade fein punctirt, aber die Puncte sind

oberflàchlich, nur kaum eingedrùckt* Der Hinterleib ist

sehr fein und dicht punctirt, und mit liegenden grauen

Haaren besetzt. Die Coxen der Vorderbeine sind wie

angeschwollen, rothglanzend, langlich eifôrmig, zu den
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Schenkeln hin stark verdûnnt. Sie sind clas Auffâlligste

am ganzen Kàfer.

44. Ph. tenuis Fabr.

Sehr selten. Unter Weidenbiàttern und Schilfresten

auf angeschwemmtem Flugsande; bei der Stadt Kiew auf

der Obolonie.

VI.

45. Ph punctus Grav.

IL An Wasserlaken in der Dneperniederung unter fau-

lenden Pflanzen und Schnecken, stellenweise nicht sel-

ten. Er befindet sich gewôhnlich in grosser Gesellschaft

des ùberaus hàufigen Ph. aeneus, und ist dann, wenn

aile rings herum aus einander laufen, nicht leicht aus

der Menge heraus zu finden, da ihm jene so ahnlich

sind, weshalb man ihn auch hier frùher fur sehr selten

hielt-

VII.

4-6 Ph. cinerascens Grav.

Auf feuchten Waldstellen unter faulem Laube. Selten

47. Ph. elongatulus Erichs.

In der Dneperniederung unter faulenden Pflanzenstof-

fen, nicht gerade selten*

48. Ph. procerulus Grav.

An gleichen Orten, aber seltener.

Xantholinini.

Xantholinus Serville.

i. X glabratus Grav.

Sehr selten, unter Kiefernadeln.



145

2. X. punchdatus Payk.

Hâufig; unter Unkrauthaufen der Gàrten, Laub der

Wâlder und in dem Mull der Kuhstàlle.

3. X. ochraceus Gyllh.

Mit dem Vorhergehenden und eben so hàufig.

4. X. tricolor Fabr.

Dièse Art kommt mit rothem und schwarzem Hals-

schilde hâufig vor; in fetter Erde und im faulen Laube.

5. X. distans Kraatz.

Unter Kiefernadeln und Moos an feuchten Orten der

Kieferwàlder. Selten.

6. X. glaber Nordm.

In den grôsseren Colonien der Formica rufa und unter

Kiefernadeln. Selten.

7. X, linearis Oliv.

Gemein. Besonders im Mull der Viehstâlle und zwischen

faulendem Unkraute.

8. X fulgidus Fabr.

Ziemlich selten. In fetter Misterde und unter faulem

Laube.

9. X. lentus Grav.

Unter Moos und Blâttern der Laubholzwalder, ziemlich

selten.

10. X. collaris Erichs.

Unter Kiefernadeln und morscher Rinde dergleichen

Stubben, doch ziemlich selten vokommend.

M 3, 1870, 10



H6

Leptacinus Erichson,

1. L. parumpunctatus Gyllh.

Ueberall. Besonders in Mistbeeten und auch in Amei-

sennestern, doch nicht hâufig.

2. L. batychrus Gyllh.

Ueberall gemein. Besonders zwischen gàhrendem Un-

kraute derFelder.

3. L. linearis Grav.

In Ameisennestern, doeh weniger haufig.

L. formicetorum Mârkel.

In allen grôsseren Ameisenhaufen der Kieferwâlder in

Menge vorhaiiden.

Baptolinus Kraatz.

\. B. pilicornis Payk.

Ziemlieh selten. Unter Kiefernadeln und morscher

Rinde dergleiehen Stubben.

= Nicht selten kommen von dieser Art auch helîere,

unausgefàrbte Stûcke vor, doch wollte es mir bisher

tioch nicht gelingen, darunter den B. alternans Grav.

Mannerh. zu erkennen.

Othius Stephens.

1. 0. fulvipennis Fabr.

In fetter Erde und faulem Laube der Wàlder, nicht

gerade selten.

2. 0. melanocephalus Grav.

Mit dem Vorhergehenden, doch etwas seltener.
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Paederini

Lathrobium Grav.

1. L. brunnipes Fabr.

In Laubwàldern unter faulem Laube nicht seîten.

= Die Arten dièses Genus haben ziemlich gleichen

Aufenthalt wie die Vorhergehenden, doch fînden sich

viele auch unter Schilfresten, Weidenblàttern und der-

gleichen, an Teichràndern und auf niedrig geîegeneo

Wiesen.

2. L. elongatum Linné.

Ueberall hàufig anzutreffen.

3. L. fulvipenne Grav.

Kaum weniger hàufig als das Vorhergehende.

4. L, scutellare Nordm.

Dièse Art fing ich nur in wenigen Exemplaren bei

der Stadt K. am Ufer des Flùsschens Lebebdj.

5. L. quadratum Payk.

Sehr hSufig.—Der Kàfer àndert bedeutend in der Grosse.

6. L. terminatum Grav.

Mit dem Vorhergehenden, doch weniger hàufig. Am
ôftersten sammelte ich dièse Art am Rande der in Laub-

wàldern befindlichen Teiche.

7. L punctatum Zetterst.

Volh. Sehr selten.

8. L. filiforme Grav.

K. Nicht gerade selten vorkonimend.

9. L. longulum Grav.

Ueberall, doch nicht besonders hàufig.

10*
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10. L. pallidum Nordin.

K. Nur selten vorkommend.

11. L. stilicinum Erichs.

K. Von dieser Art fing ich bisher, und das erst im

vergaogenen Sommer, ein Exemplar, unter altem Laube

am Teiche des hiesigen Cadettencorps.

Achenium Stephens.

4. A. depressum Grav.

Volh. Von dieser im Sûden Russlands nicht seltenen

Art, fing ich bisher bei der Stadt Kizemieniec nur eini-

ge Exemplare unter Moos auf Moorboden, am Rande

eines Erlenbruches.

Cryptobium Mannrh.

1. G. fructicorne Payk.

Mit den Lathrobien zusammen vorkommend, doch nicht

hâufig*

Stilicus Latreille.

1. St. fragilis Grav.

Ziemlich selten. Im Frùhling und Herbste unter abge-

fallenem Laube.

= Es ist dièses auch der Aufenthalt aller hier vor-

kommenden Arten, und zwar meistens in Wàldern, sel-

tener nur trifft man sie unter faulendem Unkraut der Gàrten.

2. St. rufipes Germ.

Ziemlich hàufig vorkommend.

3. St. subtilis Erichs.

Weniger hâufig als der Vorhergehende.
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4. St. similis Erichs.

Wieder viel hàufiger vorkommend.

Es kommen von dieser Art, wie auch von dem nach-

Dlgenden St. affinis nicht selten bei uns Individuen mit

iehr oder weniger hellgelben Beinen vor, doch fehlt es

n jeglichem anderen LJnterschiede von der Stammart

tesonders sind dièse gelben Seine bei der ersteren Art

utïàllig, und ohne Zweifel ist auf dieselben der St.

lavipes Motsch. Bull, de Mose. 1860, p. 563. 82 auf-

;estellt.

5. St. genieulatus Erichs.

K. Ziemlich selten.

6. St. orbiculatus Payk.

Nicht gerade selten, doch wenïger hàufig als manche
ndere Arten.

7. St. affinis Erichs.

Ueberall ziemlich haufig.

Scopaeus Erichs*

t. S. laevigatus Gyllh.

Nich selten vorkommend.

— Scopaeus hat gleichen Vorkommens mit den Vorher-

;ehenden, und eben so die nachfolgenden Lithocharis

ind Sunius.

2. S. rubidîts Muls.

Nur selten anzutrefïen»

3. S. minutus Eric h.

Auch ziemlich selten.

4. S. minimus Erichs.

Noch seltener als die beiden Vorhergehenden.
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Lithocharis Erichs.

1. L. castanea Grav.

Ziemlich selten.

2. £. fuscula Mannerh.

Etwas weniger selten.

3. L. brunnea Erichs.

Nich selten vorkommend und stellenweise haufig.

4. L. ferruginea Erichs.

Sehr selten, unter Moos der Kieferwàlder.

5. L. rufiventris Nordm.

Auch ziemlich selten vorkommend.

6. L. ochracea Grav.

Ueberall gemein verbreitet.

7. L. ruficollis Kraatz.

Nicht gerade selten.

8- L. melanocephala Fabr.

Ziemlich haufig vorkommend.

9. L. obsoleta Nordm.

Seltener als der Vorhergehende.

Sunius Stephens.

1. S. filiformis Latr.

Nicht selten, besonders unter gahrendem Unkraute der

Gàrten im Herbste.

2. 8. ? anguinus Baudi.

Ziemlich selten vorkommend

.
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— Hier bleibt es mir zweifelhaft, ob ich den richtigen

Kàfer vor mir habe, denn es môchte wohl schwer
halten, hier ohne Vergleich mit autentischen Exemplaren
die richtige Bestimmung zu treffen. Es sind dièses die

Nahverwandten S. filiformis Latr. S. anguinus Baudi,

S. sericatus Molsch. und S. uniformis de Val, die noeh

einer speeielleren Bearbeitung resp. Vergleichung bedûr-

en, bis man nach den Beschreibungen mit Sicherheit

urlheilen kann.

3. S. intermedius Erichs.

Ziemlich hàufig anzutreffen,

A>. S. angustatus Payk.

Der am hàufigsten Vorkommende von allen,

5. S. fasciatus Hochh.

Ich habe nun diesen bisher nur voin Caueasus bekann

ten auch hier aufgefunden. Confer. Motsch. Bullet. de Mosc,

1860, p. 560 und meine Beitr. zu Kenntn» der Staphyl.

Russl. 1862, p. 77. Doeh sind unsere hiesigen Exemplare

auf Kopf und Halsschild etwas dunkler gefârbt, oft fast

schwarz; allein an den roth gefàrbten Achseln der Flù-

geldecken und der breiten gelben Binde derselben im-

mer leicht zn erkennen. Dièse letztere ist so auffallend

wie bei S. subnitidus Kraatz ans Griechenland, doch ist

dieser Kàfer viel robuster, fast doppelt so breit aïs meine

Art, und sonst hinlânglich verschieden.

6. S. neglectus Màrkel.

Ziemlich selten. Unter Moos und Kiefernadeln der

Wàlder.

«== Von fast allen Sunius Arten sind mir nicht selteo

durchaus heligelbe oder rotlibraune Exemplare vorge-
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kommen, abgîeich dièse unausgefarbten Individuen mei-

stens etwas breiter sind, und krâftiger punctirt, als die

ausgewachsene, resp. ausgefàrbte Stammart, so lassen

sie sich doch leicht nach Form und Punetur den betref-

fenden Arten zutheilen.

Paederus Grav.

1. P. littoralis Grav.

Unter Pflanzenresten, faulem Laube, und auch herum-

laufend am Rande stehender Gewàsser nieht selten.

2. P. riparins Linné.

Nicht selten. Besonders in der Nâhe des Dnepers

unter am Wasser liegendem Laube der Schwarzpappeln,

und unter den Sand filzig berankenden Sisymbrium

Stengeln.

3. P. longipennis Erichs.

Hier ùberall in Wàldern, besonders Erlenbriiehen, un-

ter faulem Laube und Moose, die am hàufigsten vorkom-

mende Art.

4. P. ruficollis Fabr.

Volh. Sehr haufig. K. Selten. Auf nassem Sande in

der Nàhe der Gewàsser und in ausgetrockneten Wasser-

grâben.

Stenini.

Euaesthetus Gravenhorst,

1. E. scaber Grav.

Auf Ufersande am Rande der Flûsse laufend, auch un-

ter faulem Laube der Wâlder, doeh nicht haufig.

2. E. laeviusculus Mannerh. •

Nur sehr selten vorkommend,
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3. E. ruficapillus Erichs.

Unter Weidenblàttern in der Nahe der Teiche und

Flùsse nicht selten.

Stenus Latreille.

1. St. biguttatus Linné.

Ueberall haufîg anzutreffen.

= Die Stenus Arten sind bei uns wie fast in allen

Làndern Europas, reichlich vertreten. Sie bewohnen

die Sandufer der Gewasser, wo sie wie die Taehyusen

und Bembidien ihrem Raube nachgehen. Viele finden

sich auch unter dem Laube der Walder, wenige nur trifft

man an besonderen Fundorten, und das wohl mehr zu-

fàllig. Auch St. aterrimus, der ausschliesslich in Ameisen-

nestern vorkommen soll, traf sich nur ausserdem eben

so hâufig unter Laub und Kiefernadeln.

= Die Nummern vor der Aufzàhlung bezeichnen die

allgemein angenommene Unterabtheilungen.

2. St. bipunctatus Erichs.

Ziemlich hâufig.

3. St. stigmula Erichs.

= H. Wankowicz schrieb nur: dass er ihn in Kiew

hâufig aufgefunden habe, und nicht glauben wolle, dass

ich ihn nicht gefuoden. Demzufolge sammelte ich im

vergangenen Sommer aile rothgefleckten Stenus, die mir

vorkamen, und hatte ihn doch nicht darunter. Ich besitze

ihn aus dein sùdîichen Russland und habe ihn bei den

Staphyl. des Caucasus als St. maculipes Heer mitaufge-

fùhrt, aber hier kann ich ihn nur auf die Autoritât des

H. Wankowicz auffùhren*
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4. St. bimaculatus Gyllh.

Ziemlich hàufig anzutreffen.

II.

5. Si* Juno Fabr.

Ueberall gemein.

6. SU ater Mannerh.

Auch hàufig vorkommend.

7. St. ruralis Erichs.

Nicht gerade selten.

8. St. buphthalmus Grav.

Sehr hàufig, ùberall.

9. St. carbonarius Gyllh.

Auch nicht selten.

10. St. canaliculatus Gyllh.

Nicht selten. Besonders im Herbste unter frisch abge-

fallenem Laube.

11. St. aemtilus Gyllh.

Ziemlich selten.

12. St. morio Grav.

Wieder hàufig anzutreffen.

13. St. incanus Erichs.

Ziemlich selten.

14». St. atratulus Grav.

Unter feuchtem Laube, hàufig.

15. St. cinerascens Erichs.

An gleichen Orten, etwas seltener.
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16. St. pusillus Erichs.

Ziemlich selten.

III.

17. St. speculator Lacord.

Nicht gerade haufig vorkommend.

18. St. providus Erichs.

Ziemlich selten.

49. St. scrutator Erichs.

Nicht gerade selten.

20. St. sylvester Erichs.

Ueberall haufig.

21. St. fossullatus Erichs.

Nur selten anzutreffen.

22. St. aterrimus Erichs.

Nicht selten und stellenweise haufig.

23. St. proditor Erichs.

Ebenfalls nicht selten.

24. St. excubitor Erichs.

Ziemlich selten.

25. St. fuscipes Grav.

Ueberall gemein verbreitet

26. St. humilis Erichs.

Im faulen Laube der Wàlder haufig.

27. Si. circuralis Grav.

Sehr haufig, besonders unter Moos in feuchten Kiefer

waldern.
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= Von dieseni leicht kenntlicheri Kàlerchen kommen
nicht selten Individuen vor, deren Halsschild fast herzfôr-

mig ist. Die Breite fàllt etwas vor die Mitte, und es

erscheint dann nach hinten stàrker verschmàlert; doch

fehlt es nicht an Uebergangen, und ausserdem stimmt

ailes mit der Stammart.

28. St. cleclaratus Erichs.

Ziemlich selten vorkommend.

IV.

29. St. nigritulus Gyllh.

Ueberall anzutreffen.

30. St. Uttoralis Thoms.

Kaum weniger selten als der Vorhergehende.

31. St. crassiventris Thoms.

Ebenfalls nicht selten,

32. St. minutas Hochh.

Dièse Art habe ich nun auch hier gesammelt, auf dem

Ufersande des Flùsschens Lebbedj und unter faulem Laube.

Vergl. die Staphyl. Fauna des Cauc. Bull, de Mosc» 1848.

T. 22 p. 161.

= Es unterscheidet sich dièse Art, die neben St. op-

ticus Grav. zu stehen kommt, leicht von demselben durch

stàrkeren, fast bleifarbenen Glanz, etwas làngeres Hals-

schild, viel weniger dichte Punctur, dunklere Beine, Fùh-

ler und Taster. Letztere sind an den hiesigen Exempla-

ren fast durchaus schwarzgrau, wàhrend sie an den

kaukasischen dunkel pechbraun waren, ein anderer Unter-

schied jedoch làsst sich zwischen ihnen nicht auffirï-

den.—Der St. opticus, wie ich ihn aus Berlin habe, ist

mir hier bisher nicht vorgekommen.
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33. St. subimpressus Erichs.

Ziemlich selten.

V.

34. St. binotatus Ljungh.

Ziemlich hâufig vorkommend.

35. St. impressus Germ.

Nicht gerade selten.

36. St. geniculatus Grav.

Ueberall gemein anzutreffen.

37. St. païustris Erichs.

Un ter Moos der Sumpfen, und daselbsl an Schilf und

Grasern kletternd, doch ziemlich selten.

38. St. flavipes Erichs.

Mit dem Vorhergehenden, doch weniger selten.

39. St. pallipes Grav.

Hâufig unter feuchtem Laube.

40. St. filum Erichs.

Selten; im Laube der Wâlder.

VI.

4t. St. tarsalis Ljungh.

Volh. und R. doch selten vorkommend.

42. St. oculatus Grav.

Ueberall auf dem Ufersande der Gewàsser anzutrefFen.

43. St. cicindeloides Grav.

Mit dem Vorhergehenden und auch nicht selten.

44. St» latifrons Erichs.

Ziemlich selten.
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45. St. contractus Erichs.

Im Herbste unter frisch abgefallenem Laube hâufig.

46. St. roscidus Snellen v. V.

Im Herbste an den Stammen der Weiden und Ellern

unter dem Laube, doch ziemlich selten.

Oxytelini.

Oxyporus Fabricius.

1. 0. rufus Linné.

Ueberall in Pilzen nicht selten, auch fàngt man ihn

auf Wald- und Sumpfwiesen nicht selten mit dem Kàscher

im Grase.

2. 0. maxillosus Fabr.

In Waldpilzen selten.

3. 0. Mannerheimii Gyllh.

An gleichen Orten, sehr selten.

Bledius Stephens.

1. B. tricornis Herbst.

Auf feuchtem Sande der Flussufer, doch auch oft weit

von dort fort auf Thonboden. Selten.

2. B. subterraneus Erichs.

Im feuchten Sande der Flûsse und Wasserlaken, doch

ziemlich selten.

3. B. pallipes Grav.

Mit dem Vorhergehenden, doch weniger selten vor-

kommend.

4. B. limbalus Hochh.

1m festliegenden Sande, dicht am Ufer des Dnepers

stellenweise nicht selten.
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B. 1. Niger, nitidus, ore, antennis pedibusque testaceis

elytris pallide testaceis, plaga oblongo - quadrata

communi baseque nigro-piceo, thoraee canaliculato

eapiteque confértim rugoso - punctato, — Long.

2 1.

Auf den ersten Blick dem B. verres Er. sehr ahnlich,

findet aber seinen Platz neben B. fossor Heer B. arena-

rius Payk. und B. debiiis Erv doch ûbertriffi er letztere

bedeutend an Grosse und die aufTaliend gefàrbten Flû-

geldecken nebst der starken Punctur des Kopfes und

Halsschildes werden ihn nieht leicht mit anderen ver-

wechseln lassen.

Schwarz, vorn schwacher, auf dem Hinterleibe stàrker

glànzend.—Der Mnnd mit seinen Theilen auf der Unter-

seite, die Fûhler und Beine sind ledergelb, letztere ein

wenig heller.—Die Flûgeldeeken sind noch viel blasser

gelb als die Beine, oft fast schmutzig weiss; ihre Basis

oberhalb der Schulter, und von da ausgehend, eine breite,

paraîlele,dieHàlfte der Flûgeldeeken einnehmende schwarz-

braune Makel, die sich kurz vor dem Hinterrande endigt,

lassen die gelbe Farbe der Flûgeldeeken als einen brei-

ten, von drei Seiten umfassenden Saum erscheinen. Nicht

selten ist auch die Makel der Flûgeldeeken schwarz,

oft mit grûnem Schimmer. Die Mittelrinne auf dem
Halsschilde ist deutlich. Der Kopf ist sehr dicht und

stark punctirt, das Halsschild kaum etwas schwacher;

beide sind dazu àusserst fein leicht quer gerunzelt. Die

Flûgeldeeken sind auch dicht, aber feiner punctirt, der

Hinterleib noch feiner.

5. B. arenarius Payk.

Ueberall im Ufersande hàufig.
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6. B. debilis Erichs.

Mit dem Vorhergehenden, aber etwas seltener.

7. B. opacus Bloek

An gleichen Orten und auch in Moorerde an schlam-

migen Teichen, nicht selten.

8. B. fracticornis Payk.

Mit dem Vorhergehenden und auch nicht selten

9. B. femoralis Gyllh.

Im Ufersande nicht selten.

10. B. nanus Erichs.

Mit dem Vorhergehenden, doch ziemlich selten.

11. B. rufipennis Erichs.

Nicht gerade hàufîg vorkommend.

=== Die Bledius Arten sind bei uns nur schwach ver-

treten, wohl daher, dass wir keinen salzhaltigen Boden

haben, den viele Arten ausschliesslich bewohnen.

Platysthetus Gravenhorst.

1. P. spinosus Erichs.

K. Aeuserst selten. Ich fing auf einer hochgelegenen

Steppe bisher nur ein Mânnchen, auf den Sandwegen

herumkriechend.

2. P. cornutus Grav.

Auf Triften im Viehmiste ùberall hàufîg.

3. P. morsitans Payk.

An gleichen Orten auch nicht selten.

4. P. capito Heer.

Im Kuhleger, sehr selten.
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5. P. nodifrons Sahlb.

Ira Pferdemiste auf hochgelegenen Viehweiden nielit

selten.

6. P. niterbs Sahlb.

An gleichen Orten, doch seltener.

= Ich habe frûher mit Erichson die beiden vorste-

henden Species fur eine gehaîten, doch hatte ich bis

zum vorigen Jahre nie den rechten P. nitens Sahlb. vor

Augen, und hielt kleine oder junge Individuen des P„

nodifrons, welche sehr in der Grosse variiren fur P.

nitens. Sie lassen sich durch die Punctur allein ziemlich

sicher unterscheiden.

7. P. debilis Hoehh.

K. Auf hochgelegenen Sanclfeldern unfcer dem Pferde-

miste ziemlich selten.

P. d. Latus, niger, nitidus anlennarum basi saepe,

elytris pedibusque testaceis, capite, thorace

elytrisque sat crebre dispersim punctatis, tho-

race latitudine dublo breviore. Long. % 1.

Kleiner ais die kleinsten Exemplare des P. nodifrons,

nitens und capito^ dabei jedoch breiter als aile die Ge-

nannten.—Mit den kleinsten Stùcken des P. laevis v.

Iviesw. hat er gleiche Gestalt, ist aber im ùbrigen durch

Punctur und Farbe leicht von ihm zu unterscheiden.

Schwarz, stark glânzend, Der Mund mit seinen Thei-

ien, auch die stark gekreuzten Mandibeln, meistens auch

die Basis der Fùhler, die Flùgeldecken und Beine sind

rothlich gelb, die ersteren ins Peckbraune, die letzleren

àeller, ins Blassgelbe ziehlend.

Der Kopf ist gross und flach, beim Mànnchen etwas

M 3, 1870. 11
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grôsser, beim Weibchen eben so gross als das Halsschild^

er ist ùberall ziemlich dicht, doch nicht sehr fein punch

tirt; die Hôckerchen ùber den Fùhlern stehen deutlic-

hervor, und mitten auf der Hôhe der Stirn befindet sich

ein deutliches Làngsgrùbehen, weiter hinten am Ropfe

ist eine àusserst feine Querlinie nicht immer deutlich zu

erkennen, doch oft vorhanden. Das Halssehdd ist vorn

doppelt breiter als lang, in der Mitte durch eine tiefe

Furche getheilt und der feinabgesetzte Seitenrand ringsum

ist deutlich; oben ist das Halsschild wie die Flùgeldecken,

màssig fein zerstreut punctirt; letztere sind kaum so lang

wie das Halsschild. — Der Hinterleib ist àusserst fein

zerstreut punctirt, zur stumpfen Spitze hin etwas erwei-

tert. — Die Fùhler sind so lang als Kopf und Halsschild.

8. P. Wankowiczi Hochh.

K. Von dieser Art ring ich im vergangenen Sommer
nur ein Exemplar, als ich gegen Abend ùber den im

Obstgarten liegenden Unkrauthaufen in der Lufi nach

Staphylinen kascherte, und spaterkeins mehr, muss sehr

selten sein.

P. W. Oblongo-linearis, niger, nitidus, elytris nigro-

piceis, ore pedibusque rufo-piceis, capite me-

dio (antice) laevi, lateribus thoraceque fortiler

rugoso-punetato, thorace breviter subcordato,

latitudine vix breviore, abdomine laevigato.

—

Long. 1% %

Dièse Art ist so ausgezeichnet
?
dass sie nicht leicht

mit anderen verwechselt werden wird.— Sie ist bei gîeî-

cher Lange mit P. cornutus kaum halb so breit als die-

ser, und dabei sind die ziemlich schlanken Fùhler deut-

lich langer als Kopf und Halsschild.
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Die Farbe ist glânzend schwarz, die Flùgeldecken

kaum etwas heller, dunkel pechbraun, die Beine rôthlich

pechbraun, die feinen Tarsen heller, An dem Ausenrande

der Schienen bemerkt man nur bei ziemîich starker

Vergrôsserung feine Stacheîborsten, iedoch das eine

Dôrnchen, wo sich an der Spitze der Ausschnitt bildet, ist

deutlich. Kopf, Halsschild, die Flùgeldecken und der

Hinterleib vor der Spitze sind von gleicher Breite, ietz-

terer zur Basis hin etwas verschmâlert und seine Sei-

tenrânder sind scharf, hoch aufgerichtet.

Der Kopf ist lànglich, deutlich etwns langer als breit,

die Rânder ùber den Augen sind seharf aufgerichtet; in

der Mitte ist der Kopf kaum bemerkbar gewôlbï, und

mit âusserst feinen, kaum in die Augen fallenden Pùnct

chen bestreut, fasfc glatt, auf den Seiten und dicht am
Hinterrande aber, wie das Halsschild, dicht stark und glatt»

runzlich punctirt. — Làngseindrûcke oder Querlinie, wie

bei den verwandten Arten befmden sich keine auf dem
Kopfe.—Das Halsschild ist nahe am Vorderrande kaum

etwas breiter als iang, auf den Seiten leicht gerundet,

nach hinten stark verschmâlert, und ùber die Mitte

desselben làuft eine feine aber deutliche Lângslinie,—

Die Flùgeldecken sind kaum so lang wie das Halsschild^

mit wenig grôsseren Puncten einzeln bestreut, und dicht

sehr fein ledernarbig.— Der Hinterleib ist glatt bis auf die

scharf eingegrabenen Querlinien der einzelnen Segmente.

Oxytelus Grav,

1. 0. rugosus Fabr.

Sehr gemein in frischem Miste.

2. 0. fulvipes Erichs.

An ^leichen Orten und unter fauiem Laube eben so

haufig.
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3, 0. insectatus Grav.

-'Mit dem Vorhergehenden nur etwas seltener,

4. 0. rugifrons Hochh.

Volh. und K. Unter faulem Laube an feuchfeo

Stellen der Wâlder, sehr selten.

0. r. Nigro-piceus, nitidus, ore antennarum basi pe-

dibusque laete rufo-testaceis, thorace trisulcato

elytrisque obscuro-cinnamomeis, fronte infra

oculos utrinque fortiter strigoso rugosoque, tho-

racis margine obsolète erenato.—Long. % 1.

Ihren Platz fmdet dièse Art zwischen 0. insectatus

Grav. und 0. stigifrons m. (Vergl. die Staphylinen Fauna

des Caueasus. Bullet. de Mosc. 1848 p. 174). Vom 0,

insectatus ist er leicht durch andere Farbe, viel starkere

Punctur auf dem Vorderkôrper, grôsseren Kopf, breite-

res und nach hinten viel weniger verengtes Halsschild

u. m. d. leicht zu unterscheiden; vom 0. fulvipes Er.

entfernt er sich schon weiter.

Dunkelpechbraun, oft fast schwarz; der Mund mit

seinen Theilen, die 4— 5 ersten Fùhlerglieder und die

Beine sind hell braunroth; das Halsschild, die Flùgel-

decken und meistens auch die Spitze des Hinterleibes

sind dunkel zimmtbraun. Die Gestalt des Kafers ist pa-

rallèle stark flach gedrùckt. Der Kopf ist etwas breîter

als lang, ziemiich stark gerundet, oben fast flach mit

zwei sehr seichten Làngsfurchen, deutlich und etwas

runzlich punctirt, zu beiden Seiten hinter den Augen

aber geh! dièse Punctur in starke, runzliche Lângsriefen

ùber. Die Fùhler sind zur Spitze hin nur mâssig verdickt.

Das Halsschild ist um die Hàlfte breiter als lang, vorn

so breit wie die Flùgeldecken, nach lunten nur wenig
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verschmàlert, aber an den Hinterecken stark abgerundet:

die drei Furchen auf demselben sind wie gewohnlich,

die mittelste naeh vorn tiefer und breiter werdend; die

Rànder des Halsschildes sind nur sehr schwach stumpf

gekerbt; es ist stark, und màssig dicht, doch etwas runz-

lich punctirt. Die Flûgeldecken sind um ein Vierthel

breiter als lang, etwas kùrzer als das Halssehild, ziem-

lich stark làngsgerunzelt und dazwisehen fein punctirt.

Der Hinterleib ist aussersl fein sehr dicht punctirt, fast

matt.

5. 0. piceus Linné.

Ueberall im Miste und faulem Laube eemein.

j

6. 0. liiteipennis Erichs.

Auch nicht selten vorkornmend.

7. 0. inustus Grav.

Vohl. ziemlieb selten.

8. 0. sculpturatus Grav.

Hàufig unter faulem Laube und auch in frisehen M ist-

j ê
beeten im Frùhling.

H 9. 0. complanatus Erichs.

Hàufig, besonders im Laube der Wàlder.

10. 0. nitidulus Grav.

Mit den Vorhergehenden, nicht selten.

11. 0. pumilus Erichs.

Au!' hochgelegenen Sleppen im Pferdemiste, auch im

Mull der Viehstàlle, doch ziemlich selten.

12. 0. depressîis Grav.

Unter faulem Laube der Wàlder und im gàhrenden
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Unkraute der Gàrten, auch unter fauler Kieferrinde, ùber-

ail hàufîg.

13. 0. hamatus Fairm. et Lac.

Unter Laub und fauler Rinde, doch selten.

= Merkwùrdiger Weise ist mir der 0. sculptus Grav.,

deu ich in Norddeutschland, Oestereich und selbst Ga-

îizien fand, weder in Volh. noch in K. jemaîs vorge-

kommen. Es kann fast nicht môglich sein, dass er gànz-

lich fehlen sollte.

Trogophloeus Mannerheim.

1. T. riparius Lacord.

Ziemlich hàufîg anzutrefTen.

— Die Trogophloeus Arien finden sich besonders an
i

feuchten Stellen der Wàlder und Wiesen unter Moos,

faulem Laube, und in der Nàhe der Gewàsser unter Schilf-

blàttern und anderen Pflanzenresten.

2. T. bilineatus Steph.

Ebenso hàufîg als der Vorhergehende«

3. T. obesus v. Kiesw.

Ziemlich selten.

4-. T. elongatulus Erichs.

Ueberall hàufîg vorkommend *).

5. T. corUcinus Grav.

Unter Laub, alter Rinde, auch fand ich ihn in Amei-
j

sennestern. Hàufîg.

*) Trogophloeus fuliginosus Grav. kommt nahe unserer Grenze vor,

doch hahe ich ihn iu Volh. und K, niemais aufgefunden; ebenso

wenig aîs die Haploderus Arten.
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6 T. affinis Heer.

Ziemlich selten.

— Meine Thiere stimmen aufs Genaueste mit den An-
gaben in der Faune Helv. p. 202. Mit dem Vorhergehen-

den ist er nicht leicht zu verwechsdn.

7. T. exiguus Eric h s.

Nicht selten» Unter laulem Laube.

8. T. fovéolatus Sahlb.

Ziemlich selten vorkommend.

9. T. nitidus Baudi.

Weniger selten als der Vorhergehende.

10. T. pimctatellits Erichs.

Ziemlich selten. ïch traf ihn auch mehrmaîs in Amei-

sennestern an.

1 1 . T. nusillus Grav.

Ziemlich hàufig. Dièse Art fangt man auch nicht sel-

ten mit dem Kàscher im Grase feuchter Wiesen.

12. T. tenellus Erichs.

K. Sehr selten vorkommend

.

13. T. suhtilis Erichs.

K. Auch ziemlich selten.

Acrognathus Erichson.

1. -A. mandibularis Gyllh.

K In den Dneperniederungen unter Wasserauswurf

der Fischer, todten Schnecken und faulenden Vegetabi-

lien, stellenweise nicht selten.
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Deleaster Erichson.

i. I). diclirous Grav.

Volh. und K. aber ùberall sehr selten. Ihren Aufent-

ïialt am Tage kenne ich nicht, sie kamen mir mehrmaîs

am Abend zum Licht geflogen, auch fand ich hin und

wiedertodte in Spinngeweben der Hàuser und Stallungen
?

so dass anzunehmen ist, dass sie bei uns auch dort be-

stàndig leben.

= Coprophilus striatulus Fabr. soll auch bei Kiew ge~

fangen worden sein, doch habe ich selbst nie einen

erbeutet, auch nicht einmal einen solchen von hier ge-

sehen.-—Da es môglich ist, dass Acrognathus mandibu-

laris mit ihm verweehselt wurde, so kann ich ihn fùrs

Erste noch nicht aïs zur hiesigen Fauna gehôrig mit

aufïiïhren.

Omalini.

Anthophayus Grav.

1. A. caraboides Linné.

Selten. Auf jungen Bùschen und unter dem Laube der

Walder.

2. A. ? sp. ? an gracilis Heer.

An gleichen Orten uncl noch seltener.

= Es stimmen die drei Kafer, welche ich von dieser

Species habe, in der Farbe untereinander nicht ùberein;

einer von ihnen, der dunkelste, stimmt genau mit der

Beschreibung des A. gracilis Heer, Fauna Helv. p. 573

ùberein; doch glaube ich nicht zu irren, wenn ich meine

Thiere nur fur Varietâten des A. caraboides halte, dann

aber ebenfalls auch den A. gracilis Heer; wenigsteos so

lange bis ich mehr Exemplare dieser unter Hànden ha-
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be. Ici) habe schon an den wenigen, welche ich von

dieser fraglichen Art iind dem echten A. caraboides

besitze, im ganzen 8 Stùck, von denen einer die Var.

A. abbreviatus F. ist, mich hinlànglieh ùberzeugt, wie

selir sie variiren, und selbst mit stârkerer und feinerer

Punctur vorkommen, wohl je naeh den Arten des

Thieres.

3. A. testaceus Gra.v.

Mit dem Vorhergehenden, doch etwas weniger selten;

auch fàngt man aile drei Arten bisvveilen in Kàscher

auf blumenreiehen Wiesen.

Acidota Stephens.

1 . A. crenata Fabr.

In Laubwàldern nnter Moos und im Herbste un 1er

abgefallenem Laube. Selten.

2. A. cruentata Mannerh.

K. An gleichen Orten. Sehr selten.

3. A. ferruginea Lacord.

Volh. Aeusserst selten.

= lch fîng von dieser Art bisher nur ein Exemplar,

und deshalb habe auch ich noch kein Reeht zu urlhei-

len, ob sie Var. von der Vorhergehenden ist oder selbst-

standige Art; doch glaube ich, es ist hier jede Erôrte-

rung geeignet, uns der Wahrheit naher zu bringen, und

deshalb die folgende Beobachtung.

= Dr. Kraatz. benennt die A. ferruginea Lac. Var.

minor, im Vergleich zu A. cruentata; mein Exemplar

der A. ferr. ist im Gegentheil etwas grôsser wie die

Exemp. der A. cr. von hier und Sachsen.



170

Dr. Kraatz betrachtet die dickeren Fùhler und kûrze-

ren Flûgel der ferr. als Geschlechtsverschiedenheit, doch

freilich fragweise. Ich habe die A. cruentata in beiden

Geschlechtern vor mir; das Mànnchen unterseheidet sich

vom Weibchen, bei glëicher Flùgeldecken Lange, durch

kaum merklich dickere Fiihler, stàrkere Punctur, und

viel tiefere Gruben auf den Seiten des Halsschildes. Es

mùssten nach Kraatzens Annahme deshalb zwei Formen

des Mânnchens vorkommen, was nicht wahrscheinlich ist.

Mein Exempter der A. ferruginea, von der Grosse

und etwas dunkleren Farbe abgesehen, hat das Verhâlt-

niss aller Theile und die Punctur genau wie bei A. cru-

entata, mit Ausschluss der Fùhler und Flùgeldecken.

Dièse letzteren sind augenscheinlich um ein Drittel kùr-

zer, die ersteren sind etwas langer, in allen Gliedern

robuster, und zur Spitze hin stàrker verdickt. Ausserdem

glaube ich zu bemerken, dass die Behaarung der Fùhler

bei A. ferrug. dùnner und mehr anliegend ist, wahrend

bei A. cruentata die Behaarung stàrker und die Haare

selbst abstehend sind.—Freilich wird uns erst mehr auf-

gefundenes Material dieser bisher seltenen Thiere voile

Gewissheit verschafTen.

Olophrum Erichs.

1. 0. piceum Gyllh.

Im Herbste unter abgefallenem Laube ziemlich seiten.

2. 0. fuscum Grav.

An gleichen Orten und auch seiten.

3. 0. rotundicolle Sahlb.

R. Seiten. Ich fing dièse Art bisher nur auf kleinen

Bùschen und mit dem Kàscher im Grase auf Wald-

wiesen.
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4. 0. comimile Gyllh.

Volh. Im faulen Laube der Walder. Selten.

5. 0. assimile Payk.

Ueberall und weniger selten, besonders im Herbste

unter Hasel-und Weidenlawb.

Lathrimaeum Erichson.

1. L. luteum Erichs.

Volh. Sehr selten. Im Frùhling auf den Bliithen des

Crataegus monogyna.

2. L. atrocephalum Gyllh.

Im Herbste unter liegenden Blàltern im Walde, nicht

gerade selten.

3. L. fossulatum Erichs.

Mit dem Vorhergehenden aber seltener.

Deliphrum Erichson.

1. D. tectum Payk.

K. Sehr selten. Im Frùhling und Herbste unler Moos

und Laub der Walder.

Arpedium Erichs.

1. A. quadrum Grav.

K. Selten. Ich fing dièse Art mehrmals im Frùhling

auf blùhenden Vogelbeeren.

Philo rinum Kraatz.

1. Pli. ? ruficolle Schaufuss.

K. Aeuserst selten.—Von diesem Thierchen fing ich

nur ein Stùck auf einer hochgelegenen Steppe vor dem

Walde Halaseewka im Kàscher.—Ich habe zwar nicht
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die Beschreibung des Ph. rufîcolle Schaufuss zur Hand,

doch hat mein niedliches Thierchen ein so auffallend roth-

gelbes Halsschild gegen die andere Farbe des Kôrpers,

dass ich kaum daran zweifle, es musse dièse Art sein;

wenn nicht? dann ist es ohne Zweifel eine neue Species.

Hadrognatlius Schamm.

1. H. longipalpis Muls.

K. sehr selten.

= Im vergangenen August fïng ich zum erst.en.male

ein Pààrchen dièses hùbschen Thierchens, im Kàscher,

auf derselben Weise, wie ich zuvor das Philorinum Kraatz

gefangen hatte.

= Das Weibchen ist etwas grôsser und etwas heller

von Farbe als das Mànnchen.—Das Mànnchen hat dieMandi-

beln zusammengeknifïen, doch ragen sie auch so etwas

vor; das Weibchen aber hat den Mund auf und man kann

mit einer gewôhnlichen Loupe schon recht deutlich die

Form der Mandibeln erkennen.—Die rechte ist genau

siehelfôrmig, die linke hat in der Mitte einen kleinen

Knick, dock wùrde iek sie desvvegen noch nicht hackenfôr-

mig nennen, sondern hôchstens leicht eingeknickt.—Dass

ich den rechten Kàfer vor mir habe, daran lassen mich

die langen Palpen, zum Verhaltniss der Grosse des Thier-

chens, nicht zweifeln; das kurze, vor der Mitte erwei-

terte Halsschild ist beim Weibchen gelbroth, beim Mànn-

chen schmutzig braun.

Omalium Payk. Grav.

\ . 0. rivulare Payk.

Unter abgefalîenem Laube der Wàîder und auch auf

blùhenden Strâuchern, nicht sellen.
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An gleichen Orten und eben <;o hàufïg,

3. 0. impressum Heer.

Unter faulem Laube. Selten.

4.. 0. Oxyacanthae Grav.

Volh. Sehr selten. Auf blûhenden Strauchern.

5. 0. minimum Erichs.

Volh. Sehr selten. Unter Rinde alter Eichenstubben.

6. 0. plamim Payk.

Nicht gerade selten, unterLinden,- Eichen- und Pappel-

rinde.

7. 0. lapponicum Zetterst.

Selten. Unter morscher Birkenrinde.

8. 0. pusilum Grav*

Ziemlieh hàufïg. Unter lockerer Kieferrinde.

9. 0. ïineare Zetterst.

Ziemlieh selten. Im Herbste unter abgefallenem Laube

und unter Kiefernadeln.

10. 0. deplanatum Gyllh.

An gleichen Orten, doch ùberaîl ziemlieh hàufïg.

41. 0. concinnum Erichs.

Im Nachsommer zwischen dem Mull der Viehstalle sehr

hàufïg. — Hell, bis blassgelb -gefàrbte Individiien und

andere mit rothem Halsschilde kommen nicht selten mit

vor.

12. 0. testaceum Erichs.

K. Selten. Im Herbste unter abgefallenem Laube der

Rirken und Eichenwàïder.
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13. 0. lucidum Erichs.

K. Sehr selten. Unter abgestorbener Baumrinde.

14. 0. florale Payk.

Im Frùhling auf blùhenden Gestràuchern und im Herbste

unter abgefalîenem Laube, nicht selten.

Anthobium Stephens.

1. A. minutum Fabr.

Im Juni an den Blûthen der Spiraea ulmaria und

anderer Wiesenblumen, besonders Ranunkeln, nicht

selten.

2. A. longipenne Erichs.

Auf Waldwiesen im Grase und auf blùhenden Stràu-

chern, ziemlich selten.

3. A> opthalmicum Payk.

Volh. Selten. Mit dem Vorhergehenden.

h. A. Sorbi Gyîlh.

Volh. Nicht selten. Auf blùhenden Vogelbeeren und

Weissdornstrauchern.

Proteinini.

Proteinus Latreille.

1 . P. brevicollis Erichs.

Im Walde unter Kiefernadeln, feuchlem Laube und

auch in Pilzen, aber sehr selten.

2. P. laevigatus Hochh.

K. Aeuserst selten. Ich fing nur ein Stùek dieser leicht
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und Schwâmmen bewachsen war.

P. î. Oblongus, niger, nitidus, anlennarum basi pedi-

busque testaceis, elytris fuscopiceis obsoletissime

punctulatis, fere glabris.—Long, vix 1 1.

Eben so lang, doch fast nur halb so breit als P. bre-

vieollis, mit dem er gleiche Form des Kopfes, der Fùh-

ler, des Halsschildes und der Beine gemein hat; sonst

aber von ihm und allen bisher bekannten sich auf den

ersten Blick unterscheiden lâsst.

Kopfund Halsschild sind schwarz, ziemlich stark dicht

punctirt, letzleres ist mehr als doppelt so breil wie lang,

von der Breite der Flùgeldecken.—Die Flûgeldecken sind

glanzend, dunkel kastanienbraun, âusserst fein, nur bei

starker Vergrôsserung bemerkbar, ziemlich dieht punctirt,

im frischen Zustande mit âusserst feinen geJblichen

Hârchen bekleidet; ferner sind sie nach hinten nicht

erweitert, ziemlich stark in der Lange und sehr flach

auch etwas in die Quere gewôlbt; fast um die Halfte lan-

ger als breit.—Der Hinterleib ist fûrs Auge glatt, stark

vergrôssert, âusserst dicht fein punctirt.

3. P. brachypterus Fabr.

Unter faulem Laube und auch auf Waldwiesen mit

dem Kâscher im Grase zu fangen. Ueberall ziemlich

hâufig.

i. P. macropterus Gyllh.

In Pilzen und im Herbste unter dem Laube der Wâlder.

Ziemlich selten.
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5. P. atomarius Erichs.

An gleichen Orten, weniger selten als der Vorher-

gehende.

Megarthrus Stephens.

1. M. depressus Payk.

Nicht gerade selten.

= Die Arten dièses Genus fàngt man bei uns irn Nach-

sommer unter bereits durehgefaultem und trocken ge-

wordenem Unkraute der Gàrten.

2. M. sinuatocollis Laeord.

Ziemlich selten vorkommend.

3. M. denticollis Beek.

Auch nicht hàufig, doch.hinund wieder nicht selten.

4. M. hemipterus lllig.

Nicht selten. Von dieser Art habe ich auch einigemal

Exemplare in Pilzen gefunden.

Phloeobium Erichson.

1. Ph. clypeatu.iï Mùller.

Mit den Vorhergeheuden auch unter Unkraut und an-

derem Gemûlle, doch ziemlich selten.

Phloeocharini.

Phloeocharis Mannerheim.

1, Ph. subtilissima Mannerh.

Unter Kieferrinde ziemlich selten, aber haufig im aus-

gesiebten Mull der Pferdestalle.
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MicropeplinL

Micropeplus Lalreille.

1. M. porcatus Fabr.

In feuchter Holzerde hohler Eichen und auch unter

faulen Blâttern, doch ziemlich selten.

2. M. tesserula Curt.

Mit dem Vorhergehenden und auch nicht hâufig.

3. M. fuîvus Erichs.

Volh. Sehr selten. Unter faulem Weidenlaube.

& 3. 187L

»



RANDGLOSSE

ZUR GEOLOGISCHEN KARTE

DES

TWER'SCHEN GOUVERNEMENTS.

Die Kaiserliche Mineralogische Gesellschaft hat in die-

sem Jahre die Wissenschaft durch eine neue schône geo-

logische Karte des Gouvernements Twer bereichert: sie

ist nach den Resultaten der Aufnahme der thàtigen Mit-

glieder der Gesellschaft, der Herren Jeremjejef, Ditmar,

Lagusen und Bock gezeichnet und colorirt, und begleitet

von den ausfûhrlichen Beschreibungen der verschiedenen

Theile des Gouvernements.

Die Karte zerfàllt der Hauptsache nach in zwei Hâlften,

eine westliche, die marinen Absàtze darstellende, und

eine ôstliche, welche als durch Schwemmland verdeckt

bezeichnet ist. Ueber die westliche Halfte habe ich nichts

zu sagen, da hier die unter dem Aîluvium oder Eluvium

verborgenen Sedimente in ihrer ganzen Ausdehnung

auf der Karte eingetragen sind, doch ùber die ôstliche

Halfte will ich einige Worte bemerken, da die Auffassung

der Herren Verfasser nicht mit derjenigen zusammenfâilt,

die ich bei dem Entwerfen der geologischen Karte des
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Gouvernements Moskau zu Grunde gelegt habe, und die

zu vertheidigen mir Pflicht scheint.

Nàmlich auch mir ist es so gegangen, wie den Herren

Verfassern der Twer'schen Karte, dass ich in nicht unbe-

deutenden Strecken die Meeressedimente durch Sehwemm-
land bedeckt gefunden habe, und dass auf grossen

Ràumen, namentlich naeh der Seite des Smolenskischen

und des Twer'schen Gouvernements hin kein anstehen-

des Gestein altérer Meeresabsàtze aufzufînden war. Ich habe

aber nichtsdestoWeniger auf der Karte diejenigen Forma-

tionen eingezeichnet, die ich als unter dem Schwemm-
lande unbedingt voihanden vermuthete und zwar aus

folgenden Grùnden:

Vor allen Dingen verlangt man von den Geologen mehr

vom Grund und Boden zu erfahren, als das Laienauge

auch sieht. Man will von ihm wissen, nicht allein, wo-

raus die oberste Decke besteht und welches ihr Ursprung

ist, sondern auch, was sich, wenn auch nur muthmass-

lich, unter dieser Decke verbirgt.

Ferner sollen die geologischen Specialkarten den allge-

meinen Karten als Grundlage dienen; wie soll man aber

die Formationen auf den allgemeinen Karten darstellen,

wenn schon auf den Specialkarten dieselben ignorirt wer-

den? und auf Uebersichtskarten eines Landes wie Russland

Schwemmland einzutragen scheint doch nicht zulàssig.

«Ëndlich scheint es nicht logisch auf der Karte eines

Flachlandes, das ûberall fast ohne Ausnahme mit Schwemm-

land bedeckt ist, dasselbe auf der einen Stelie zu ver-

zeichnen, auf der anderen nicht. Logisch wàre nur, ûber-

all Schwemmland anzugeben, und nur da, wo Entblôs-

sungen anstehenden Gesteins sichtbar sind, dieselben

einzuzeiehnen, oder aber ùberall die Formationen anzu-

geben und nirgends das Schwemmland.
(2*
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Wo so weite Ràume, wie in Norddeutschland von

Schwemmland eingenommen werden, hat man das Ver-

fahren eingeschlagen, nur das anstehende Gestein zu ver-

merken und das ùbrige weiss zu lassen, aber im euro-

paischen Russland ist der Absatz der meerischen Gebilde

so regelmâssig und so vollstandig erfolgt, dass nur die

Wahl zwischen verschiedenen Formationsgliedern zuwei

len Schwierigkeiten macht. Ich war z. B. in Zweifel, ob

der Raum zwisehen den Kreidesedimenten von Troizy und

dem Kreidesande von Klin auch durch Absàtze aus der

Kreideformation ausgefùllt sei, und habe daher meinem

Zweifel durch Fragezeichen in der grûnen Farbe Aus-

druck gegeben. Aber ich war nie in Zweifel, dass gegen

das Smolenskische und Twersche Gouvernement hin sich

unter dem Eluvium der Jura- oder vielléicht auch Kreide-

ablagerungen Bergkalk befinde und ich bin ebenso gewiss,

dass auch unter dem Schwemmlande des ôstlichen Theils

des Gouvernements Twer Bergkalk lagert. Es ware nur

die Frage, ob an der Ostgrânze des Gouvernements nochi

Permisch ûber den Bergkalk streicht; da aber dies we-

gen Mangels an Entblôssungen nicht nachzuweisen istj

so ware man vollkommen sicher gegangen, wenn man

die Farbe des Bergkalks eingetragen halte, da jede Ein-

wendung gegen das Vorhandensein desseTben in der

Tiefe unmôglich ist. Ueberdies sind ein weiteres Argu-;

ment fur das Vorhandensein des Bergkalks die verkie-j

selten Bergkalkfossilien, die ûberall da vorkommen, wo
der Bergkalk von eluvialen Sand-oder Lehmmassen ùber-

lagert ist. Wenigstens fehlen dièse verkieselten Petrefak-,

ten des Bergkalks im Gouvernement Moskau nirgends,

wogegen noch niemals devonische oder silurische 'VeMl

steinerungen in unserem Schwemmlande von mir auf-

gefuntlen worden sind.

I
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Ueberhaupt bin ich bei der Kolorirung der geoîogi-

schen Karte des Moskauer Gouvernements von dem
Grundsatze ausgegangen, dass alie Punkte anstehenden

Gesteins einer und derselben Formation môglichst zu

vereinigen sind, wenn ein Zusammenhang wahrscheinlich

war, aber da, wo sich die Spuren der Kreide und Jura-

formation ganzlich verloren, habe ich nie gezôgert, den

linmassgeblich vorhandenen Bergkalk auftreten zu lassen.

Der ganze das Gouvernement Moskau bedeckende Boden

isf ausgesûsster, ausgewaschener, geschlemmter Meeresab-

satz der Jura-und Kreideperiode, und wo er so grùndlich

von atmosphârischen Gewàssern durchgearbeitet ist, dass

von der ursprùnglichen Zusammensetzung der Kreide

sande und Jurathone nichts mehr zu entdecken ist, dass

aile Fossilien zerstôrt sind, so hat sicher der Geoioge

voiles Recht, auf die altère Formation, auf den Bergkalk

zuruekzugreifen, und dies ist es, was ich auoh gethan

habe.

Vorslehendes dient nur zur Rechtfertigung meines Ver-

fahrens und obgleich ich dasselbe in BetrefT Russlands

fur das richtigere und zweckmàssigere halte, so bin ich

doch weit entfernt, den Herrn Verfassern der Twer'schen

Karte einen Vorwurf daraus zu machen, dass sie and ers

verfahren sind, scheint. doch der Beweggrund zu ihrer

Aulï'assung Vorsicht und Gewissenhaftigkeit gewesen zu

sein. Vielleicht wàre allen Einwùrfen zu begegnen, wenn

man zwei Karteti von jedem Bezirk entwùrfe, die eine

mit Verzeichnung des Schwemmlandes und des entbloss-

ten anstehenden Gesteins, die andere durchweg colorirt

nacb der wahrscheinlichen Verbreitung der Formations

glieder.

Moskau d. 15. November.
1871.

E* Trautschold,



GEOLOGISCHE BEIEFE

aus dem Westen

von

H. Trautschold.

Kissingen d. 20. August 1871.

Obgleich die hiesigen Aerzte jede geistige Arbeit auf

das Strengste verbieten, so kann ich es mir doch nicht

versagen, einige Zeilen nach Moskau zu senden; sollte

mein Brief also àrmlich an Geist ausfallen, so bitte ich

Hrn Dr. Diruf sen. daftir verantwortlich zu maehen, der

viel zu liebenswùrdig und menschenfreundlich ist, als

dass er nicht dièse Last zu seinen vielen anderen noch

auf sich nehmen sollte. Zuvôrderst muss ich das Be-

kenntniss ablegen, dass ich, der ich mich frùher viel-

fach ûber Bader und Badende, ùber Trinkkuren und

Wassertrinker lustig gemacht, gezwungen bin, anzuer-

kennen, dass so und so viel Milligramm Chlornatrium,

kohlensaurer Kalk und schwefeïsaure Magnesk mit ver-

schwindend kleinen Mengen kohiensauren Eisenoxyduls

in sehr verdùnnter wàsseriger Lôsung sehr heilsame Wir-

kungen hervorbringen kônnen. Aile dièse Heilkràfte des
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Rakoczy und des Soolwassers haben wir dem bunten Sand-

stein der Trias und dem Zechstein oder (da ich gern

patriotisch bin) dem Permischen zu verdanken, denn der

Rakoczy mit seinen Trabanten Pandur und Maxbrunnen

entspringl ebenso wie der Soolsprudel im bunten Sand-

stein, der aus einer Tiefe von 2000 Fuss kommende
Schônbornsprudel im Permischen.

Dass Kissingen eine Stadt des bunten Sandsteins ist,

sieht man schon von fern seinen Hàusern an, denn ein

grosser Theil der neueren Gebaude ist aus rothem Sand-

stein aufgefùhrt und Thuren wie Fenster sind mit grù-

nem Sandstein eingerahmt. Es gewàhrt das einen befrîe-

digenden Eindruck, der sich noch durch das Solide

jener Bauten steigert, denn neben den gebrechlichen

Fachwerkhàusern der alten Stadt sind die neuen Trias-

hàuser wahre Monumente. In Grossrussland kônnte man

sich dièse Steinbauten zum Muster nehmen, damit die

enfsetzlichen und verheerenden Feuersbrùnste, die den

Wohlstand des Landes geradezu unmôglich machen, aut-

hôren. Ueberhaupt ist mein Wahlspruch fur Russland:

«Quellwasser statt Branntwein, Steinhauser statt der hôl~

zernen und Ziegeldâcher oder eiserne statt der Stroh-

dàcher.»

Zum grossen Verdruss der Kurgaste ist «lie Eisenbahn

zwischen Kissingen und Schweinfurt noch immer nicht

fertig. Das Kriegsjahr war dem Bau hinderîich, das vor-

handene Betriebsmaterial fand anderweitige Verwendung.

Was Anderen indessen Missvergnûgen verursacht, wur-

de fur mich Anlass zum Vergnugcn, indem mir durch

die Gùte des Ingénieurs Wyss Gelegenheit geboten wur-

de, die frischen und tiefen Eisenbahneinschnitte bei dem

Dorfe Arnshausen zu sehen. Die Steinbrùche in der

Nàhe der Stadt zeigen nur rothen Sandstein, dessen meist
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horizontal liegende Schichten durch Schmitzen von glim-

merreichem Thon getrennt sind, aber schon auf dem rech-

ien Ufer der Frànkischen Saale steht Wellenkalk an und

die schôn gelegenen Gasthôfe von Schmitt und Bairi-

scher Hof stehen auf demselbenj aber die ganse Reihe der

Sehichten des unteren Muschelkalks ist erst in dem 100

Fuss tiefen Durchschnitte von Arnshausen aufgeschlos-

sen und auf den Wellenkalk folgen hier Schaumkalk, Te-

rebratelkalk, Encrinitenkalk, Ceratitenkalk u. s. w. in

regelmâssiger Folge, deren organische Einschlùsse in

reichliehem Maasse zu beobachten waren. Als Gastge-

schenk des Aufsehers brachte ich von der Expédition

einige schône Geratiten mit nach Haus.

Nicht minder lohnend als nach Arnshausen war ein

Ausflug nach dem Dorfe Aura, dem Fundorte von Chi-

rotherienfàhrten. Der Steinbruch unterhalb des Dorfes

an der Saale ist ziemlich unbedeutend und làngst ver-

lassen, aber es sind in dem dort horizontal anstehen-

den grauen Sandstein, der von blàttrigem, graugrùnem

Mergel ùberlagert wird, merkwùrdige ïhierfàhrten gefun-

den worden, die ohne Zweifel von demselben Thiere

herrùhren, wie die bekannten Chirotherien-Fàhrten von

Hildburghausen. Doch sind die handartigen Abdrûcke

von Hildburghausen, die man ûberall in den Museen siehf,

sehr flach in Vergleich zu denen von Aura. Senkrechte

Streifen, die an diesen bemerkbar sind, sollen nach Mid-

dendorf von Haaren herrùhren; dieselben Streifen finden

sich auch an einigen der Exempiare, die mir von den

Bauern des Dorfes Aura gebracht wurden, aber sie sind

nicht der Art, dass ich sie mit Bestimmtheit als von

Haaren hervorgebracht halten môchte. Eins von meinen

Exemplaren ist ein viertel Meter lang und eine andere

der Pfoten war vier Decimeter tief in den triasischen
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Schlamm eingedrùckt. Dem betreffen Jeu Thier muss der

Gang, vielleicht sein letzter, sauer genug geworden sein.

Man hat schon sein Vergnùgen an den pràchtigen Àb-

drùcken des ràlhselhaften Handlhiers, doch was mûsste

das fur Freude sein, wenn man auch fànde sein Ge-

bein, wenn dort ein Thier ersoffen wàr', und von dem
Schlag getroffen wàr'. Uebrigens bin ich nicht bloss

durch die Bauern von Aura in den Besitz von mehreren

Abdrùcken der Chirotheriumfàhrîen gesetzt worden, son-

dern ich habe im Steinbruch selbst noch einige Platten

mit kleineren Fàhrten aufgefunden, die anderen Thie-

ren anzugehôren scheinen. Auf der einen Platle sind

kurze dreizehige Pfoten abgedrùckt, auf der anderen

zahlreiche drei- und vierzehige, die Zehen der letzteren

schrag aneinandergereiht. Da die Abdrùcke wenig tief,

nicht ganz deullich umschrieben und ungleich sind, so

geben sie einen sehr geeigneten Gegenstand zum Kopf-

zerbrechen ab. Die grôsste der Platten gewinnt noch da-

durch an Interesse, dass auf der Oberseite derselben

pràchtige, tiefe Wellenzeichen vorhanden sind, so dass

kein besseres, fur Vorlesungen brauchbares Exemplar

denkbar ist.

Obgleich hier nichts von Geologen und Mineralogen

unler den zahlreichen Kurgàsten vorhanden ist, so habe

ich doch Gelegenheit gehabt, mich mit vielen vor-

trefïlichen Mannern bekannt zu machen. Zuerst schien

vorzugsweise die grosse, Grund und Geld besitzende Welt

vertreten zu sein neben einer nicht unbedeutenden An-

zahl von OfTizieren, welche die Nachwehen des Krieges

zu beseitigen suchten. Mit Eintritt der Gerichts- und

Universitàtsferien indessen traten eine Menge Juristén

und mehrere Gelehrle auf den Schauplatz. Von den Er-

grùndern der Rechts erwahue ich Ihering aus Wien, von
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Heilkuadigen Bamberger aus Wùrzburg, von Weltweisen

Bona Mayer aus Bonn, von Sprachforschern Jonas aus

Kônigsberg, von Staatsweisen Tellkampf aus Breslau, von

Zoologen Grube aus Breslau mit dem bezeichnenderen

Namen Wurm-Grube, da er sich bedeutende Verdienste

um die Kenntniss der Wùrmer, nicht der Erdenwùrmer

wie unser eins, sondern der wirkliehen geringelten Wùr-

mer erworben hat.

Aus dem Umgange mit diesen und àhnlichen Man-

uern, aus den Gesprâchen mit Advokaten, Kaufleuten,

Gewerbtreibenden, Soldaten il. s. w. komme ich ganz

entschieden zu dem der Darwinschen Théorie gùnsti-

gen Schluss, dass die Gattung «Mensch» sich in einem

fortdauernden Prozesse der Entwickelung zu Vollkommne-

rem befindet, und dass die Transmutation sehon eine in

kleineren Zeitràumen sichtbar hervortretende ist. Ich fand

ùberall gesundes Urtheil, maassvolles, ruhiges Ausspre-

chen der Meinungen und vernùnftige, klare Einsicht in

die socialen, volkswirthschaftlichen und moralischen Ver-

hàltnisse. Der Eindruck, den ich von hier durch den

Umgang mit zahlreichen Vertretern der wohlhabenden

Mittelklasse davontrage, ist der Art, dass ich eine bes-

sere Meinung von der bùrgerlichen Gesellschaft von hier

davontrage, als sie mir durch das Lesen von Zeitungen

in der Abgeschlossenheit gegeben wurde. Es ist wahr,

dass die Zeugnisse der gesunden Vernunfl, die ich zu

vernehmen Gelegenheit hatte, m entschiedenem Wider-

sprache stehen zu manchen, die menschliche Gesellschaft

beherrschenden Formen, aber, das ist nur ein Beweis,

dass dièse Formen bloss dem Schein nach herrschen, und

dass sie dem Strom des denkenden Menschengeistes nicht

wesentliche Hindernisse in den Weg legen.
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Bonn d. 3 Septbr. 1871.

Mail hat mich aus Kissingen als geheilt entlassen,

aber die neu erworbene Gesundheit scheint noch beson-

derer Art, da ich mich im zoologischen Garten in Frank-

furt nicht zwei Stunden ohne die àusserste Ermûdung auf

den Beinen erhalten konnte. Vielleicht war die geringe

Anregung an meiner Erschôpfung schuld, denn was

ich sah, war zwar recht gut, aber doch nur Bekanntes.

Neu war mir in Frankfurt der Palmengarten, in welchem

ùbrigens die Kellner eine viel grôssere Rolle spielen als

die Palmen. Ein junger Garten hat immer etwas Miss-

liehes, ich wenigstens liebe mehr die ausgewachsenen.

Jedenfalls ist der vielgepriesene Frankfurter Palmengarten

weniger fur Botaniker, als fur Liebhaber des Tabaks, Kaf-

fee's und Weins bestimmt; das geht schon daraus hervor,

dass das Restaurationsgebàude grôsser, schôner, ge-

schmùckter ist, als das daran stossende Palmenhaus.

Im Senkenbergischen Muséum suchte ich vergebens

nach den Platten mit Plerodactylus, Ramphorhynchus und

Sauriern, die den Arbeiten Hermann von Meyer's zu

Grunde gelegen hatten. Es ist davon fast nichts vorhan-

den, dem Frankfurter Muséum ist davon nichts zu Gute

gekommen. Der Grund davou, dass von einem in Frank-

furt lebenden Naturforscher in den dortigen grossartigen

naturwissenschaftlichen Sammlungen so wenig wahrzuneh-

men ist, soll die Feindschaft sein, durch welche Rùppell

und Meyer ihr Leben lang von einander getrennt gehal-

ten wurden. Die Fossilien sind im Senkenbergischen

Muséum ùberhaupt ziemlich sporadisch verstreut in den

verschiedenen Stockwerken und Sàlen, wenn auch nicht

zu tadeln ist, dass lebende Muscheln mit fossilen, und

lebende Pflanzen mit fossilen zusammengestellt sind. Be-

soin! ers gut vertreten ist das Mainzer Becken: die weis-
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sen Gehause der Seethiere springen durch die Befestigung

auf schwarzen Tâfelchen sehr gut ins Auge und erleichtern

wesentîich das Erkennen. Auch in der reichen Skelett-

sammlung hat man dieselbe Méthode befolgt: die einzel-

rien Theile des Skelettes sind nach ihrer Zusammengehô-

rigkeit auf schwarzen Tafeln auseinander gelegt, und wer-

den dadurch aile dem Auge des Beschauers zuganglich.

Als ich mich jedoch in Bezug auf das Skelett der Fisehe

grùndiicher unterrichten wollte, fand ich, dass meiiie

Kôrperlànge zur Beobachtung nicht ausreiehte, und auch

schwerlich die unseres verstorbenen Freundes Auerbach

ausgereicht hàtte, um die Osteologie der Fische an der

allzuhohen Tafel zu studiren.

In Frankfurt batte ich das Vergnùgen Hrn. Hessenberg,

Besitzer einer Silberwaarenfabrik, einen ausgezeichneten

Mineralogen und Krystallographen kennen zu lernen. Wie

erfreulich, wenn Besitzer grosser Mengen edler Metalle

sich wissenschaftlich so nùtzlich erweisen.

Hier in Bonn habe ich zwei Tage auf den Dr. Krantz

warten mùssen, um eine Bestellung fur unsere Akademie

auszufùhren; indessen habe ich schon vor seiner Ankunft,

was mir wùnschenswerth war, auswâhlen kônnen. Die

Zeit, die mir blieb, habe ich benutzt, um das Poppels-

dorfer Muséum und die landwirthschaftliche Akademie in

Augenschein zu nehmen. Ich will Dich nicht ermûden

mit Aufzahlung lang bekannter Dinge, erwàhnen will ich

nur, dass die grossen Reliefs des Rheinthals im ersten

Saale des Muséums die Berge minder hoch erscheinen las-

sen, als sie vom schônen Strome aus erscheinen, und

dass die Erdoberflache lange nicht so uneben ist, wie

manche meinen, die in der Tiefe, im Qualm der Stadte

schmachten. Fùnf grosse Sale sind von Mineralien und

Petrefacten eingenommen und in Moskau werden wir
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lange zu sammeln haben, ehe wir es dahin bringen, Sui-

ten zusammenzubringen, wie die irai Poppelsdorfer Mu-
séum, welche die Genesis der Drusenbildung erklaren,

ganz abgesehen von dem Reichthum auf anderen Gebie-

ten. Die landwirthschaftliche Akademie liegt nicht weit

ab vom Muséum oder was dasselbe ist, vom Poppels-

dorfer Schlosse und hat auch seine Benutzung frei, in-

dessen besitzt die Akademie selbst auch kleine Sammlun-

gen: zoologische, anatomische, von Culturpflanzen, fur land-

wirthschafliche Gerathe u. s. w. Ausserdem hat die Aka-

demie ein physikalisches Cabinet und Laboratorium, in

welchem die Studirenden sich praktisch besehàftigen und

fur die Chemie ist sehr reichlich gesorgt durch ein La-

boratorium fur qualitative, ein anderes fur quantitative

Analyse und ein drittes fur organische Chemie. Einige

von den Lehrstùhlen sind von den Professoren der Uni-

versitat beselzt, so liest Troschel Zoologie, Andrae Géo-

logie und Minéralogie. Director ist gegenwartig Oehmi-

chen, der zu gleicher Zeit Dozent fur Acker- und Pflan-

zenbau ist und dem Versuchsfeld vorsteht. Eine recht

hûbsche Sammlung in der Akademie ist die von dem Do-

zen ten fur Seiden- und Bienenzucht zusammengestellte

Sammlung von Bienen- und Seidenwùrmerarten nebst

den betreffenden Waben und Cocons und den krankhaf»

ten Bildungen. Der Urheber dieser Sammlung Dr. Poil-

mann verkauft auch dergleichen instructive Sammlungen.

Eine andere erwàhnenswerthe Sammlung, die icli in

der Akademie sah, ist die aller den cultivirten Pflanzen

schâdlichen ïnsecten, die von Professor Taschenberg

in Halle an der Saale kàuflich abgegeben wird. Die

hûbsche Sammlung von Ackerbaugerathen in der Aka-

demie war von Anselm, dem Director der Kreis-Acker-

bauschule in Schleissheim bei Mûnchen geliefert worden
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Man sieht daraus, wie eifrig man beslrebt ist, dem

Wissen môglichst grosse Verbreitung zu geben. In der

Poppelsdorfer Akademie tritt uns ùberhaupt ùberall der

auf das Praktisehe gerichtete Sinn entgegen, und man
bemùht sich dort augenscheinlich, den Sludirenden das

Wissen und Kônnen auf solche Weise mitzutheilen, dass

die unmittelbare, praktisehe Verwendbarkeit derselben

môglich ist.

Gestern hat mich der Zufall auf eine frùhere Besitzung

des Professors Goldfuss, des Verfassers der Petrefacta Ger-

maniae, gefùhrt. Von diesem schlossàhnlichen Gebâude,

der sogenannten Rosenburg, jetzt dem Fabrikanten

Schlieper aus Elberfeld gehôrend, hat man eine pràch-

tige Aussicht auf das Siebengebirge und Bonn Von Gold-

fuss ursprùnglirh in einem anderen Plane aufgebaut, ist

es von dem neuen Besitzer nach verschiedenem Style

erweitert und ausgebaut worden. Jeder nach seinem

Sinn! und den Petrefacta Germaniae wird es nicht an-

ders ergehen; ob nach hundert Jahren noch die Hàlfte

der aufgezàhlten Gattungen bestehen wird? Was ist nicht

heut schon aus der Mehrzahl seiner Schwamm-Bryo-

oen- und Koraliengattungen geworden!

Gersau am Vierwaldstâtter See d. 14 Sepibr 1871.

Den ewig schônen Rhein hinabgeglitten bei herrlichem

Wetter, heraufgeschifft bei klarstem Himmel, die Seele

erfûllt von wohlthuenden Erinnerungen der Jugend, da

der erste Rrystall von glasigem Feldspath im Trachyt des

Drachenfels gefunden, so kam ich nach Mainz zurûck, um
in dem Labyrinth der engen, dùsteren, feuchten Gassen

des Contrastes inné zu werden, zwischen dem Fieien in

der Natur und den Gefàngnissen, die sich der Mensch selbst

baut, und in die er sich gern oder ungern hineinzwàngt.
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In Heidelberg blieb ich nur lange genug, um alte schône

aber verblichene Bilder wach zu rufen und aufzufrischen,

und nachdem ich vergeblich versucht halte, dem dort

wohnenden Archonten des Jahrbuches den Zoll meiner

Ehrerbietung darzubringen (er geruhte leider gerade zu

Mittage zu speisen), reiste ieh weiter nach Stuttgart.

In Stuttgart war ich so glùcklich, Hrn. Professor Fraas

in dem Palàontologischen Muséum anzutrefîen, so dass

also der gute Geist, der in seiner Sammlung weht, durch

freundliche Worle auf die befriedigendste und lehrreichste

Weise illustrirt wurde. Das Gebàude, in dessen unterem

Stockwerk sich das palàontologische Muséum befmdet,

ist neu und erst im Jahre 1866 fur die Rôniglichen Na-

turwissenschaftlichen Sammlungen fertig gesteilt. Die

Beleuchtung ist ausserst gùnstig, da das Licht durch gross©

Fenster von den beiden Langsseiten und der Kopfseite

in den hohen und geraumigen Saal einfàlit. Dieser Saal

enthâlt nur Wùrtembergische Fossilien und natùrlich bil-

den die Hauptmasse derselben die Fossilien des Jura.

Die Anordnung îàsst nichts zu wùnschen ùbrig, und wird

man durch die in der Mitte der Vitrinen angebrachten

Sammeletiketten leicht orientirt. Hinsichtlich des Moskauer

Jura habe ich mir die Notiz gemacht, dass der Schwâ-

bische Amm. biplex bifurcatus Qu. gleich ist den grôsseren

verkiesten Exemplaren unseres A. Humphriesianus

Rouill. und dass Ammon. annularis Rein, identisch ist

mit unserem A. biplex d'Orb. aus Mjatschkowo. Indessen

andert der verschiedene Name nichts in der Altersbe-

stimmung unserer untersten Schicht, indemAmmon. annula-

ris dem Kelloway, Amon. biplex bifurcatus dem Oxford

angehôrt. Prof. Fraas ist jetzt vorzugsweise von der Be-

arbeitung der Sàugethierreste aus den Hôhlen von Ulm
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in Anspruch genommen, und seine Untersuchungen setzen

es ausser Zweifel, dass einst in dem heut so fried-

lichen Schwaben der Mensch mit dem Lôwen um seine

Existenz kàmpfen musste. Knochen und Schàdeltheile

des Hôhlenbàren sind massenweise vorhanden, und inté-

ressant sind die Lôcher in verschiedenen aufgeschlagenen

Knochen, die von dem Eckzahne des Unterkiefers des

Hôhlenbàren hervorgebracht sind. Sie erinnern stark an

den Gebrauch, den Simson von dem Eselskinnbacken

machte.

Von Stuttgart gings durch das reizende Neckarthal nach

dem alten Musensitze Tûbingen. Von Studenten war in-

dessen wegen der Ferien nichts zu sehen, von Profes-

soren ebenso wenig; es schienen nur die Frauen und

Kinder der akademkchen Lehrer zu Hause geblieben zu

sein, wenigstens war Prof. Quenstedt mit seinem Sohn

nach dem wiedererworbenen Vaterlande Elsass ausge-

zogen, und ich wurde in seinem Hause von Klagelauten

zarter Kinder empfangen, denen der Waschprocess noch

ungewohnt schien. Die hûbsche junge Frau des berùhmten

Geologen nahm mich indessen mit der grôssten Freund-

lichkeit auf, und gab mir zu meinern Fùhrer in dergeo-

gnostischen Sammiung der Universitât die àlteste Tochter

des Hauses mit, die sie mir als Ebenbild des Vaters vor-

stellte. Danach muss der Vater, den ich persônlich nicht

kenne, ein noch ganz vortheilhaftes Aussehen haben.

In diesem Muséum musste ich unwillkûhrlich ausrufen:

«Aile fossilen Geister loben hier ihren Meister», ûnd in der

That gewahrt man die Hand des Altmeisters der Wissen-

schaft ùberall, und wie der Bildhauer seinem Werke

Leben einhaucht, so hat hier der Meissel des Gelehrten

das Leben auferweckt, das Leben einer wunderbaren

Vorwelt, von dem die Menschen vor einem Jahrhundert
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ûoeh kaum eine Ahnung halten. Der Nalurgeist redef

hier von den Wânden in grossen Worten zu uns, in Ge-

stalt von untadelhaft erhaitenen Teleosauren und lohhthyo-

sauren (in der That wunderschône Exemplare), und die

Mastodonsaurier und Ceratoden singen sehr merkwùrdtge

Variatîonen ùber das Thema der Entwickeiungs-Scala

der Thierwelt Ein Prachtsûck ist das Medusenhaupt

Schvvabens (Pentacrinus subangularis), das in seiner Schie-

ierpiatte einen Raum von 250 Quadratfuss einnimmt.

Es bedeckt fast gain den Fussboden eines Saales im Enl-

geschoss. Es ist ein eigenes Ding utn die Werkstàtte

eines abwesenden Meisters
?

aus seinen Werken triti ei

uns dennoeh enïgegen und spricht mit uns, und man

braucht nur in Tùbingen die schônen Stûtzapparate der

Terebratula trigonella von Nattheim oder die Spiren der

Terebratula prisca der Eifel oder das innere Gerùst der

Meristella tumida von Gothland anzusehen, um sich gleich-

sam im Gespràch mit dem Beherrseher dieser Wesen

zu befinden, Da Quenstedt auf an ilm gerichlete Briefe

nie antwortet, so ist es wenigstens erfreulieh, dass seine

Fossilien schneîl und prompt auf unsere Fragen antwor-

ten und lebhaft mit uns correspondiren. Eine sehr bedeu-

tende Bereicherung bat kùrzlich das mineraiogische Mu-

séum zu ïùbingen durch die Reichenbach'sche Meteori-

tensammlung erhalten, die ihm durch Vermàchtniss zu-

gefallen ist. Sie enthâlt Meteoriten von 197 Orten, ein

um so grôsserer Schatz fiir Tùbingen, da, wie meine ge-

fallige Fûhrerin mir klagte, leider noch niemals ein Me-

teorit den Boden des Kônigreiches Wùrttemberg zinn

bleibenden Wohnpîatze gewahlt hat. Der Reiche ist nie

zufrieden: Russîand ist so gross, so gewaltig gross, und

doch hat man noeh kein lchthyosaurus-Skelett entdeckt,

wie sie in Tùbingen zu Dutzenden hàngen.

As 3. 1871. ta
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Ans dem reizenden Thaï des Ne War in das herrliclV

Thaï der jungen schwabischen Donau, dann in das Thaï

des grùnen Rheins, dessen bezaubernde Farbe in der

That keine seiner sehlechiesten Eigenschaften i-st, wie

von ihm auch zu rûhmen, dass er sieh so muthig in die

Tiefe stùrzt, um den Menschen die VortheiJe des raschen

Entschlusses zu lehren. Der Schaum des Rheinfalîs war

kaum an meinen Kleidern getroeknet, als mich schon-

wieder die Wànde eines Muséums uinfingen. Das Schaff-

hauser naturhistorische Muséum verdankt seine Enislehung.

Jem Patriotismus des jetzt noeli lebenden Lafonl, Bûr-

gers der Stadt, und ist in Bezug auf Palàontologisches

ziemlîch reichhaltig, nainentlich sind die Localsammiungen

sehàtzenswerth. Vieles hat der nahe Randen geliefert, von

dort stammen hùbsche jurassische Suiten, Spongilenkalk

Coralrag, Portland; Muschelkalk, Keuperpflanzen und

tertiâre Fossilien ans dem Canton Schafïhausen sind eben-

faîls vorhanden. Massen von riesenhaften Ammoniten

waren hier wie in Stuttgart und Tùbingen an den Wànden

aufgestellt: das sind die Racler, vermittelst weleher der

Jurawagen in Gang gebracht ist. Von der sehwàrzlichen

Kreide der Appenzeiler Alpen war auch eine Sammlung

da und Einiges aus Oeningen. Das Muséum enthàlt aus-

serdem eine Bibliothek von 20,000 Bànden, ein Anti-

quarium, (worin eine ganze Zelle aus dem ehemaligen

Klosler der heiligen Agnes in SchafThausen mit der gan-

zen Ausstattung des Jahres 1513), und das ist eine Stadt

von 10,000 Einwohnern, die solches zu bieten vermag. Ich

schweige von den Hâusern der Stadt, in weleher sich

pràchtige Zùge der mittelalterlichen Physiognomie erhal-

ten haben.

ïn Zurich waren es vorzugsweise die Pïahlbautenreste,

die mich anzogen. Die Sammlung in der Wasserkir-
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ehe ist reiehhaltig und mannichfaîtig un<] giebt einen sehr

guten BegrifF von dem Stande der Cullur, deren sich die:

Bewohner der Wasser- Pompejis und Herculanums des

Zùricher Sees erfreuten. Abgeseben von der Unzah! von

Steinwerkzeugen und bearbeiteten Knochen und Zahnen

wilder und zahmer Thiere verdienen Aufmefksamkeit die

Geflechte Netze, Kleider, Gewebe, die Zetteîslrecker voui

Webstuble und das Slùck Wandbekleidung aus Fleeht-

tverk, Gegenstande, die fast aile aus Robenhausen stam-

snen. Dann sindvon grossem Intéresse die verschiedenen

Samenarten: Weizen, Hirse, Mohn
;
Leinsamern Der Lein-

sam en ist nicht der Samen von Linum usitatissimum,

sondera von Linum angustifolium und wie rnir Prof.

Heer mittheille, kommen mit ihm zugleich Samenkôrner

von Silène cretica vor
?
einer Pflanze, die haute noch ste-

(iger Begleiter des in Sudeuropa jetzî, wildwachsenden

und nirgend mehr cultivirten Linum angustifolium ist.

Manche der in den Pfahlbauten aufgefundenen Kruge er-

innern an die in Moskau gebrâuchlichen Milchkrùge,

deren schlanker Fuss und schwankes Betragen mich im-

mer in Erstaunen gesetzt hat. Noch mehr erinnerte an

Russische Géologie der Name Dubois de Montpéreux aus

Neufchatel, von dem im Zùricher Alterthumsmuseum

eine kleine Sammlung von Alterthùmern aus Sùdrussland,*

dem Caucasus und der Krim existirt.

Den Nestor der Schweizer Geologen, Escher von der

Linth, fand ich leider nicht in Zurich vor, dagegen sah

ich den liebenswùrdigen Botaniker Heer. Dieser erklarte

mir, dass mein Araucarites des Klin'schen Sandstems

eine Séquoia wâre und die von mir ahgebildeten Fich-

tenzapfen Frùchte der Séquoia. Ich theile dièse Ansicht

ganz und gar nicht, um so weniger, da statt der Grande'

Âutaritât eingesetzt wurde, aber doch stôrte mir die

h*
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Mittheilung Heer's den Schlaf und schon im ersten* Nacht-

quartier in Luzern erschien mir eine gewaltige Sé-

quoia mit Araucaria-Blàttern und Fichtenzapfen und hier

in Gersau ist sie mir zurn zweiten Maie erschienen, aber

dièses Mal neben ihr oben ein Frack mit einem nordi-

schen Stern, der sein trùbes Licht auf die unten im

Dunkel liegende Stadt Dresden herabsendete.

Wie mancher den Wald vor Bàumen niehl sieht, so

ist der Geologe in der Schweiz in Gefahr, die Ber-

ge vor Steinen nicht zu sehen. Ich theile mir das Ver-

gnùgen so ein, dass ich mich vom Dampfschifïe aus

der Hôhen und Felsen und Matten mit daraui verstreu-

ten Hàusercheu, des Wassers, des Grùns, der duftigen

Luft, des Lebens in der orgaaischen Welt erfreue; am
Ufer mich aber der Nagelfluhe, dem Granit, der Rreide

und dem Jura widme. Gersau liegt in der Kreide, in

einem Gestein, dem man es nicht ansieht, dass es zur

Rreide gehôrt, aber ein kleiner Einschluss von Grùnsand

mit Petrefacten mitten im Kalkfelsen und am Ufervvege

nach Brunnen spricht mit ziemlicher Deutlichkeit fur jene

Formation.— In der That erscheint Jura und Kreide hier

unter etwas anderen Formen als bei Moskau und ùber-

liaupt in dem Russischen Flachlande, und als ich vor 24

Jahre zurn ersten Maie bei der Tell' s Kapelle vorbei-

fuhr, und die merkwùrdigen Fâltelungen an der Felswand

sah, dachte ich rein plutonisches Gestein vor mir zu

haben, und der feurige Fluss wollte mir lange nicht aus

dem Kopf; heut weiss man, dass es Sedimentgesteine

sind und dass die Fàltelung wahrscheinlich durch seit-

lichen Druck auf den ganzen Schichtencomplex hervorge-

bracht ist. Die Erscheinung bleibt nichtsdestoweniger eine

hôchst merkwûrdige, und sehenswerthe uncl da keine

Photographie!! von dieser Stelle des Vierwaldstatter See's
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aufzutreiben waren, so sende ich même eigene Handzeich-

nung, die ein hinreichend klares Bild von der Sache

giebt und namentlich zeigt, wie die weicheren thonigen

Zwischenschiehten an den Ecken in's Gedrânge gekoin-

men sind. Wenn ùbrigens dièse Fàltelung durch seitlichen

Druck zu Stande gekommen ist, so muss nothvvendig

zwischen St. Gotthardt und Flùlen noch eine artige Berg-

masse eingeklemmt gewesen sein, die im Laufe der Zeit

entfernt worden ist. Ueberhaupt mùssen hier riesenhafte

Verànderungen in aîten Zeiten vor sich gegangen sein,

da die Verwerfungen der Schichten auf den enlgegen-

gesetzten Seiten des Urner Sees einander zu correspon-

diren scheinen. Ich stimme desshalb gar nicht mit Chid-

her libereîn, den Rùckert sagen lasst «So lang als die

Wellen schàumen dort, fischt man und fischt man an

diesem Ort»^ wie denn ùberhaupt das erwàhnte Gedicht

kaum etwas anderes als die Unwissenheit, Beschrankt-

heit und Kurzsichtigkeit der Menschen besingt. Die Gol-

dauer und andere Schweizer kônnen wenigstens ein Lied

von anderem Inhalt singen, das mehr der Wirklichkeit ent-

spricht als das Rùckertsche. Da ich ebensowenig wie

aile ùbrigen diesjahrigen Reisenden die unverineidliche

neue Rigibahn vennied, so hatte ich Gelegenheit von

Rigi-Culm aus den Schult des Erdrutsches vom Rossberge

zu sehen, und konnte mich auch an den neuen Eisen-

bahndurchschnitten ûberzeugen, dass der Rigi keineswegs

aus homogenen Massen von Nageltluhe besteht, sondern

dass manch' andere weichere Zwischenschicht mit un-

terlâuft. Die grossartigen Anhâufungen von zusammen-

gebackenen Rollsteinen, wie sie der Rigi zeigt, warten

auch noch ihres Erklàrers und deuten mindestens darauf

hin, dass die Alpen vor Alters eine grôssere Hôhe hat-

ten, als sie jetzt in diesem Theile der Schweiz haben
y
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denn woher soll das Matériel, aus dem der Rigi aufge-

baut ist, stammeri, wenn nicht von den benachbarten

Bergen; und es unterliegt auch keinem Zweifel, dass die

Berge nicht hôher werden, wenn unaufhôrlieh der Zahn

der Zeiî, des Regens, der Kohlensaure, des Frostes and

der Hitze an ibnen herum nagt.

Oppeln d, 2o. Septbr.

Da bin ich an dem Oppeler Planer Mergel hângen

geblieben, aber nachdem ich mich an den Retispongien,

Cylindrospongien und Cainerospongien satt gesammelt,

erinnere ich mich meines Correspondenzversprechens und

kehre zu dem Orte zurùck, von dem mein voriges

Schreiben datirt war. Wie man von allem Schônen sich

endlich trennen muss, so auch ich vom Vierwaldstâtter

See; doch da mir der Urner See eine schwere Erkàltung

zugefûgt batte, so konnte ich die Trennung ohne zu viel

Schwermuth bewerkstelligen und begab mich von Lu-

zern ùber den reizenden Brûnigpass nach Brienz, und von

dort nach Interlaken, denn der Grindelwaidgletscher lock-

te mien, da er vor allen am tiefsten zu den Wohnungen

der Menschen herabsteigt. Die letzte Strecke, die nicht

mehr zu Wagen zurùckgelegt werden kann, liess ich

mich hinauftragen. Ich erreichte sonach den oberen Glet-

scher ohne Beschwer, aber doch nicht, ohne in meinem

Nalurgenuss vielfach beeintrâchtigt zu werden von den

Wegelagerèfn, welche irgend welche Industrie zum Vor-

wand der Bettelei machen. Die Schweiz verwandeJt sich

nach und nach in einen Kur- und Vergnugungsort der

Reiselustigen der ganzen Welt, und verliert dadurch

eigentlich den Zauber eines Naturbildes, denn die un-

zahligen Gasthàuser, die làrmencïe Concurrenz der Fuhr-

Jeute und Trager, die Zudringlichkeit der Verkaufer von
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Photographie», Holzwaaren, Spitzen; die Alphornblaser

und Echosehùtzen, ailes das stôrt ungeiriein den ruhigen

Naturgenuss. Und so ist es an alleu siark besuchlen Or-

ten ; auf Rigi Culm z. B. und bei Staffelshôhe daehte

ich mich irgendwo auf dem jungfraulichen Boden zu la-

gern, fand aber keine Stelle, wo nicht Cigarrenslummel»

Papierfelzen, Speisereste u. s. w. dies unmôglich ge~

macht hâtten. Doch zuriick zum Gletscher. Der starke

Besuch des Gletschers hat aueh wieder seine Vortheila,

denn vvenn Agassiz und Desor vor 30 Jahren sich mit

grosser Mûhe Lôcher in die Gletscher bohren lassen

mussten, um ihre Beobachtungen anzustellen, hat mari es

lient leichter und kann gegen ein kleines Eintritlsgeld

100 Schritt lange Gletschergrotlen durchsehreiten. Ob-

gieich es in diesen Grotteu kalt ist, und das Wasser libér-

al 1 von dem Gewôlbe heruntertrieft, so ist doch der An-

blîck ein zauberhafter: die Blaue des uns rings um-

schliessenden, kompakten, durchscheinenden Eises ist

wunderbar schôn, unvergleieblich und pràchtvoll. Wenn ein

vielleicht zu poelischer Vergîeich erlaubt ist, so môchte

ich sagen, dass man vvie in einem leuchtenden Sap~

phir wandelt. Die Tempera! ur des charakteristisch weis-

sen Gletseherwassers, das noter dem Gletscher hervor-

strômte, fand ich 1 Grad. Von ïnterlaken wurde mit

einem letzten Blick auf die Jungfrau und mit grenzen-

losem Bedauern, dass. mein Zustand das Steigen und Klet-

tern unmôglich machte, Absehied genommen und der

Kùckweg angetreten. Ueber Bern und Rorschach ereichte

ich, den Bodensee ùbersehreitend, Lindau. Dort war

mir intéressant zu sehen, dass màn die Locomotive des.

Eilzuges mit Torf speiste. Von Lindau nach Kempten

braucht m an 700 Kubikfuss Torf und 8 Centner Stein-

kohlem eine Strecke von \% deuiseheu Meilen, die der
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Eiïzug in 2% Slunden zurùckîegt. In der Sehweiz hev/A

man die Locomotiven mit Braunkohlen uud auf der ester-

reichischen Elisabeth -Westbahn werden auch nur reine

Braunkohlen ohne Zusatz von Steinkohlen gebrannt. Es

ware in Erfahrung zu bringen, ob denn die Tulasche

Kohle, die so schwer auf den russischen Eisenbahnen Ein-

gang fîndet, schlechter ist als Torf, und wenn sie wirk-

lieh schlechter ist, warum man dann nicht ohne Wei-

teres zu Torf seine Zuflucht nimmt, wie in Baiern, Dort

ist man auch Anfangs auf Schwierigkeiten gestossen, aber

die Pramfen, die man den Locomotivfûhrern bewilîigt, ha-

ben aile Hindernisse ùberwunden, und die Eisenbahnge»

sellschaften stehen sich vortrefîlich dabei.

Mùnchen zeigte. sich mir nicht besser als sein Ruf, eine

harle, rauhe, kalte Luft wehte durch die Strassen, eine

Luft, deren man wohl unter dem 60ten Grad der Brei-

te zu dieser Jahreszeit gewàrtig ist, aber nicht in Sud-

deutschland; das hinderte indessen nicht, mich an den

Murillos in der Pinakothek zu erwârmen und noch mehr

zwischen den Platten des lithographischen Schiefers in

dem palàontologischen Muséum. Da Niemand von den

Geologen in Mùnchen anwesend war, so fand ich mich

allein auf diesem ansehnlichen Kirchhof der Amphibien,

Fische und Mollusken des Jura, denn dieser ist auch

hier wie in Tùbingen und Stuttgart am stârksten ver-

tretan, und ich konnte mich nach Gefallen dem Anschauen

der sehr vollstàndig erhaltenen Gebeine ùberlassen.

Die Sammlung ist in Betreff der organischen Reste de 4?

Solnhofener Schiefers die reichste; an wunderbarer Er-

haîtung ùbertrefTen sie die palàontologischen Schâtze der

ganzen Welt. Man hat nur einen Blick auf die Platten

mit Medusites circularis und quadratus, Leptobranchites

und Traehynemites zu werfen, um sich zu ùberzeugen,



201

dass die Natur in Bezug auf Abguss zartester zerflies-

sender Gestalten das Aeusserste und Staunenswerthe~te

geleistet hat, was man nur von ihr erwarten kann. In

welcher Ruhe muss der halbflûssige Schlamm des Mee-

resbodens sich befunden haben uud wie sanft und weich

muss der spàtere Schlamm sich ùber die Leiche des

zarten Noli me tangere des Jurameers gebreitet haben,

um den Abdruck der vier Radial-Canale des gallertar-

tigen Kôrpers wiederzugeben. Uebrigens sind andere Sa-

chen nicht weniger bewundernswerlh, so das schô-

ne Skelett von Mystriosaurus Mùnsteri Wagn. von

Holzmaden; prachtvolle Gaumenplatten des Gyrodus von

Solothurn; Apiocrinus Roissyanus von Tonnerre, vollstan-

diges Exemplar mit Wurzel, Stiel und Kelch; dann das

hûbsche Skelett von Hipparion gracile von Pikermi nebst

vielen anderen Knochenresten von derselben Oertlichkeit.

Ferner massenhafte Fische vom Monte Bolca, dann eine

schône Sammlung, vorzùglicher Terebrateln, aus der Ti-

thonischen Stufe von Stramberg^ eine reiche Sammlung

Karpathischer Fossilien von Koniakau. Doch die Rrone der

Sammlung bleiben immer die Solnhofener Platten. Wo sieht

man noch auf der Welt eine so schône fossile Fauna

eines einzigen Ortes? Die Saurier und Pterodactylen sind

an und fur sich schon reiche Schàtze, ganz abgesehen

von diesen Schwârmen von Fischen und Krebsen, die in

unzahligen Duplis vorhanden sind. Und immer wieder

macht es neues Vergnùgen, wenn man die prachtigen

Zàhne von Polyptychodon und von Pliosaurus giganteus

betrachtet, den Cancrinus claviger und die Flùgel der

Neuroptera mit dem feinsten Geader. Die Mûnchener

Sammlung ist indessen nicht allein musterhaft durch den

Reichthum an Fossilien und die selten schône Erhaltung,

sondern auch durch die Arbeit, welche darauf verwandt
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isL Jede Sammlung wird ja ûberhaupt erst preiswùrdig

durch den Fleiss, mit welehem die Gegenslànde bestimmt,

systematisirl und lehrreich gemachfc sind. Die von den

Palàontologen auf die Mùnchener Sammhing verwendete

Arbeit wird auch dem weniger aufmerksamen Beschauer

nicht entgehen. Nicht allein sind auf den Begleitzet-

teln die Citate der Autoren vermerkt, die sich mit dem

belreffenden Fossil beschàftigt haben, sondern es sind

auch noch die Abbildungen aus den angezogenen Wer-

ken beigefùgt, und bei kleinen Gegenstànden die ver-

grôssernden Zeichnungen. Was meine eigenen Schriften

angeht, so habe ich die dazu gehôrigen Tafeln auch

sehon fur meine Sammlung zerschnitten, aber mit den

Werken anderer Autoren habe ich das noch nicht durch-

gefùhrt; inir vvùrde auch das Herz bluten, sollte ich z. B.

einen Geinitz (meinen Gônner und Beschûtzer) unter das

Messer nehmen, ganz zu geschvveigen von dem Stosse,

den ich meinem Herzen geben mûsste, um die mir aner-

zogene germanische Sparsamkeit zu verleugnen. Aber

man muss gestehen, dass eine Sammlung in dieser Wei-

se mit redenden Citaten ausgestatlet (vvenn ich nicht irre,

hatte Oppel zuerst den Gedanken der Ausfùhrung) fast

ganz das Nachschlagen in einer dickleibigen Literatur

erspart, und das Muséum zu einem ùberaus raschen und

hùlfreichen Diener des palaontologischen Forschers macht.

Im Ameisenhaufen, den man Wien nennt, fand ich

viele der Herren Geologen und Mineralogen am Studir-

tisch, Im Mineralien-Cabinet der Hofburg sind die Slu-

dirtische allerdings wunderbar aiifgestellt, und da ich

hier gerade an einem Samstag meinen Besuch machte,

konnte ich sehen, wie die Herren Sùss, Schrauf, Fuchs

u. s. w. von einer grossen Menschenmenge umschwirrt,

sich nicht im mindesten in ihrer Arbeiï an den nahe den
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Fenstern befindlichen Schreiblischen stôren liessen, was

îTiich mit grosser Ehrfurcht fur dièse guten Kôpfe erfuilte,

da ich dazu ganz und gar nicht das Zeug halte. Die

Wissbegierde des Publicums machte mir Feude. Ein Offi-

zier z. B. erkun.digte sich nach dem prachtvoîlen Epi-

dotkrystall, den das Kabinet unlàngst zum Gesehenk er-

halten hat; ein Anderer betrachtete sich aufmerksam die

kleinen tetartoëdrisehen Flâchen an dem riesigen Rauch-

quarz, und zwei kleine Judenjungen waren so lernlustig,

dass sie mit gespitzten Ohren aufhorchend, sich zwischen

Herrn Dr. Fuchs und mich dràngten, und uns fast von

einander trenn.ten, aber sich dadarch fast selbst um den

Gewinn des Lauschens brachten. Die Mineraliensammlung

der Hofburg ist nach dem Mohs'schen System geordnet,

vonder dieheutige mehr chemisch gebildeteWelt mitziem-

iicher Geringschàtzung spricht, und wie ich glaube, mit Un-

recht, denn man hait auch heut noch den fur den besten

Kenner, der auf den ersten Blick ein Minerai nach seinen

ànsseren Kennzeichen zu benennen und sein Habitat an-

zugeben versteht. Zum Lobe der Wiener Meteoriteusamm-

lung ist schon von vielen Seiten Ausfùhrliches gesagt,

ich brauche also dem nichts hinzuzufùgen, und erwahne

bloss, dass Herr Director Sùss mich auf die orientirten

Meteoriten aufmerksam machte, d.b.aufdiejenigen, an deren

Schmelzrinde man die Stelle erkennen kann, mit welcher

der Stein sich durch die Erdatmosphàre gebohrt hat; von

dieser Stirnseite ist namlich die Schmelzrinde nach hinten

streifig auseinander geflossen; eine Streifung, die indes-

sen nicht bei allen Aërotithen sichtbar hervorlritt.

In der Geologischen P»eichsanstalt fand ich die Herren

Director Hauer, Prof. Stur, Wolf, Senoner anwesend, und

bin ihnen sehr dankbar fur die liebenswùrdige Freund

îichkeit und Gefalligkeit, mit der sie mich, ebenso wie
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die Herren von der Hofburg, ihre Schàtze geniessen

liessen. Die Sammlung der Reichsanstalt ist eine der

ôsterreichischen Geognosie gewidmete Anstalt, und die

ôsterrcichischen Fossilien kann man hier also in ihrer

grôssten Vollstàndigkeit kennen lernen. Die Hallstâdter

prachtvoll angeschliffenen Ammoniten, wie A. Metternichi,

die 2 y, Fuss im Duschmesser haben, nôthigen sich un-

seren Blicken gleich von vorn herein auf, dann verdie-

nen Aufmerksamkeit die durch H. v. Meyer beschriebe-

nen Amphicyon und Hyotherium von Eibiswald, das Ha-

litheriumskelett von Haimburg a. d. Donau, ferner die

von Peters beschriebenen Schildkrôtenresle und die zahl-

reichen Insecten von Radoboj. Sehôn sind die Liaspflanzen

von Steierdorf, schôn die von Stur bearbeiteten Ptero-

phyllen und Voltzien von Raibl, nieht minder die Pflan-

zénreste von Stradonitz. Wahrscheinlich haben nirgend

ihres Gleichen die Sammlungen von Gosau mit den hûb-

schen Korallen und Nerineen und die der Stramberger

Schichten. Ein besonderes Kleinod der Reichsanstalt ist

Palapteryx ingens, von Hochstetter aus Neuseeland mitge-

bracht. Solche kolossale Beine und soleh, kleiner Kopf!

«Hans kommt mit seiner Dummheit durch», ist entschieden

eins von jenen Sprùchwôrtern, die mit Recht Hebel zu den

schlimmen und verlogenen zâhlt, denn eins der schlagend-

sten Beispiele, die dies Sprûchwort Lûgen strafen, sind

dièse zwergkôpfigen und riesenbeinigen Vôgel, die bei der

Winzigkeit ihres Verstandes nothwendig nach kurzer Exi-

stera ihren Untergang finden rnussten. Den verstandes-

armen Menschenvôlkern ergeht's nicht anders.

Ich sollte noch von der Schatzkammer schreiben
;
deren

Opal und andere Edelsteine ich auch in Augenschein ge-

nommen, allein ich wùrde noch lieber von dem Juwel des

Hoftheaters Fraulein Wolter sprechen, die ich in der Rolle
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der Chriemhild als RachegôMin gesehen, und das darf

ich nicht, da ich geologisch bleiben und nicht schwàrme-

risch werden wilî. Ich îiebe die Steine und die Metalle,

doch selbst bin ich nicht von Stein und Eisen.

Dorpat d. 5 Octob. (23 Septbr.) 1871.

Von Musenstadt zu Musenstadt und von Muséum zu

Muséum! In Breslau habe ich drei sehr niitzliche und

lehrreiche Tage zugebracht, Dank der zuvorkommenden

Freundlichkeit der glùcklicher Weise anweseiiden Pro-

fessoren Roemer und Goeppert. Das mineralogisch - pa-

làontologische Muséum in Breslau, also einer Provinzial-

* stadt, liefert den Beweis, welche Concessionen die Re»

gierung eines miîitârischen Staates und ein sehr kirehlich

geslimmtes Ministerium den Bildungsbedùrfnissen der

Zeit machen. Ein prachtvolles dreistôckiges Haus, das

in den Jahren 1863— 66 erbaut ist, hat in seinen Ràu-

men zu ebener Erde das pharmaceutische Laboratorium,

im zweiten Stockwerk das physikalische Kabinel und im

dritten Stock die mineralogischen und palàontologischen

Sammlungen aufgenommen. Ausserdein haben in die-

sem Gebâude die betreffenden Professoren sehr staltliche

Wohnungen erhalten. Die Sale des mineralogisch-palâon-

tologischen Muséums lassen in der That, was Helligkeit

und Geraumigkeit, Anordnung und Aufstellung anbetrirTt,

nichts zu wûnschen ùbrig. Sale sind ihrer sechs, ausser

fùnf kleineren Zimmern^ die als Arbeitsrâume dienen. Der

kleinste der sechs Sale enthàlt die Schlesischen Sammlun-

gen, ein anderer das mineralogische, ein dritter das pa-

laontologische Muséum, der vierte die petrographischen

Sammlungen, und die beiden letzten Sale sind Audito-

rium und Vorbereitungszimmer. Dicht an die Raume des

Muséums lehnt sich die Wohnung des Professors, die,
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Geràumigkeit, dem Besitzer die Môglichkeit giebt, siefe

auch in seinen Museen hàuslich einzurichten. Er hat hier

ailes unter den Handen, kann sich ailes handîich und

bequem einrichten, ist da vollstândig zu Hause, fàngt

an und hôrt auf zu arbeiten, wann es ihm gefallt, und ist

in seinen Sludien nicht durch schlechtes Pflaster, sehmut-

zige Slrassen, mangelndes Fuhrwerk, nicht durch ftegen,

Schnee, Eis, Hagel und Donnerwetter behindert. Wenn
icb an meii e ohne Carbolsàure unmôgliche Wohnung in

Moskau denke. kann ich nur ausrufen: beneidenswerther

Professer!

Was soi! ich noeh von dem Palaeontologischan Mu- •

seum un Speciellen sagen? Die Schrànke sind gediegen

geaibeitet, Schloss und Riegei correspondiren so, dass

der Schlùssel mit einer Bewegung das Schloss schliesst

und die oberen und unteren Riegel einschiebt. Auf den

Nennzetteln ist der Nachweis der Literatur gegeben, auf

jedem Fossil mit Tusch der Name des Fundorts vermerkt

und mit Lack ùberzogen. Die vollstàndige Literatur ist

in einer Fachbibîiothek vorhanden und die zusammen-

gehôrigen Broschùren (das Leidwesen der Gelehrten) in

bùcherartigen Futteralen untergebracht. Das Werk lobt

den Meisler, aber es lobt auch die Regierung, die ihren

Meistern solches Thun môglich macht. Die letzten Decen-

nien zeigen deutlich, wie glùcklich die Naturwissen--

schaften durch solche Mittel vorwàrts gebracht sind.

Dass der botanische Garlen in Breslau der einzige

seiner Art ist durch die ùberall hervorgehobenen Bezie-

hungen zu den ausgestorbenen Floren der Erde, ist

allbekannt. Die Gewàchse der Treibhàuser sind zum Theil

llluslrationen zu den Pterophyllen, Zamiten, Cycaditen,-

Taeniopteris, den S'aorsteinen der Vorwelt.. Der verkie-
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recht gute Idée von versteinerten Wàldeni bekoimnen

kann. Auch fiir das grosse Publikum ist in dem Garten

gesorgt durch Tafeln, welche ausser dern Namen sehr

ausfùhrliche Angaben ùber die Verwendung der Pflanze

in der Medizin und den techniscben Fàchern aufweisen.

Der Professor bat sicb hier ganz mit seinem Werke iden-

tifizirt; nicht allein aus dem geologiscben Durchschnitte,

sondern von jeder Tafel, aus jeder Pflanzengruppe, aus

jedem Busch lônt uns der Name Gôppert entgegen. Die

sehône freundlicbe Marmorbùste Linné
1

s isl auch eine

grosse Zierde des Gartens; man sollte ili r* ein sehùtzen-

des Dach geben, denn selbst Steine sind nicht unauflôs-

îich, namentlich bei solchem Wetter, wie es mich bei

nieinem Gange durch den Garten begleilete.

Erwàhnen will ich noeh, dass ich bei Roemer einen

Ammonites biplex Sow. aus dem Kimmeridge von Ay-

lesbury Buckinghamshire sali, der vollkommen identisch

ist mit A. Pallasianus d'Orb. oder was dasselbe ist, mit

A. biplex bifurcalus Quenst.. Sowerby hat seine Abbil-

dungen nach Exemplaren von Aylesbury abbilden lassen.

Es bestâtigt das die von mir schon an verschiedenen

Orten ausgesprochene Ansicht, dass die minière Moskaner

Juraschicht eine Zeitgenossin des Rimmeridge ist.

Hier in Dorpat habe ich mir gestern einen neuen Doctor-

hut zugelegt, da der, welchen ich mir vor 24> Jah-

ren in Giessen angeschafTt^ schon etwas abgenutzt war,

und man ihn ùberhaupt hier in Russland mit einiger Ge
ringschatzung betrachtefe, was er, beilàufig bemerkt,

nicht verdiente, da ich das ehrwùrdige Institut glaube

mit Anstand benutzt und auch rechtzeilig unbenulzt ge-

lassen zu haben. Ich lege ihn desshalb auch jetzt gui

eonservirt bei Seite.
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In der Medicin liât man lapides infernales und lapides di-

vini;in derMineralogie giebt es nurlapidesdivini, aber unter

diesen sind wieder welche, die mir ganz ùberirdisch

erscheinen. Der verstorbene Asmuss mag es im Elysium

hôren, wie ieh ihn bewundere, denn von ihm riihrt das

restaurirte Hautskelett eine Heterostius her, das auf mich

den Eindruck ùbenrdischer Abstaminung gemacht hat.

Man bevvundert eben am meisten, was man am wenig-

sten kann, und ich gestehe gern meine Unfàhigkeit ein,

die Àbwesenheit der himmlischen Geduld, welche dazu

gehôrt, um unzàhlige Stiickehen eines Fischpanzers

vermitleïst dùnner Streifehen Papier zusammenzukleben,

wie dies an dem erwàhnten Helerostius des Dorpaler

Mineralienkabinets zu sehen ist. Und welche Divinalions-

gabe gehôrt dazu, zusammenzufinden, was zusammen

gehôrt!

Prof. Grewingk hat jetzt einen anderen Heterostiuspan-

zer unter der Hand, der grôsser und vollstàndiger ist als

der von Asmuss, und der die Geologen mit einer neuen

interessanten Form dieser merkwùrdigen Fische bekannt

machen wird.

Sehr thâtig geht es auch in dem Laboratorium des Pro-

fessors Cari Schmidt her; es wird dort hôehst Erfreuli-

ches im Gebiete der chemischen Géologie geleistet Na-

mentlich arbeitet der Assistent H. Lemberg sehon seit

làngeren Jahren uber die Genesis der krystallinischen

Gesteine, ùber die Wirkungen des Contacts krystallini-

scher und Absatzgesteine, ùber die Zerselzuug und Neu-

bildung der ernptiven Gebirgsmassen und ist durch viele

Hunderte von Analysen zu Schlùssen gekommen, die der

Bildung krystallinischer Gesteine auf nassem Wege sehr

gùnstig sind. Im verflossenen Sommer ist er in Italien

gewesen, und hat ein hùbsches Verfahren entdeckt, die
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Magnesia als solche in den Gesteinen nachzuweîsen. Wenn
nàmlich ein abgeschliffenes und geglûhtes Stûckchen Pre-

dazzit mit Losung von salpetersaurem Silber benetzt wird
?

so schlàgt sich das Silber ais Oxyd auf der Magnesia

nieder, wàhrend bei Mineralien, welche die Magnesia als

kohlensaure Verbindung enthalten, das nicht der Fall ist.

Hôchst werthvolle Beitràge zur Bildungsgesehichte der bal-

tisch silurischen Schichten hat aueh neuerdings H. Kupf-

fer geliefert. Bischofs Epoehe machendes Werk hat

zur Genùge bewiesen, dass die Lehre von den krystal-

linischen Gesteinen nur durch experimentelle Chemie in'

s

Klare gebracht werden kann, und Arbeiten wie die,

welche jetzt im Dorpater Laboratorium ausgefùhrt wer-

den, mûssen daher allen Geologen im hôchsten Grade will-

kommen sein.

Morgen reise ich von hier nach Petersburg, konfrontire

dort die im Bergcorps befmdlichen nordischen krystallini

schen Gesteine mit den Moskauer Findlingen, und werde

unfehlbar am letztenTage meinesUrïaubs in meinem Schatz-

kastchen, der Petrowsky' schen Akademie, wieder auf»

tauchen.

¥ & 1871, 14



KATAjror^
3BSPEH, mm\ rAAOBl M PblEl

CPE^H^rO yPAJEA

*Ieohhaa Cabah'ëeba.

I. Mammalia.

Cervus Capreolus L. 3jiaToycn>, n. p-fc/iKa. iïo pyc-

ckh HenpaenjibHo cama, RHor/ja MdMiû K03ejvh.

Cervus Capreolus v. pygargus Pall. B. oôbiKHOBeH-

Ha ot-l 55% 40 57° G. III. BecBMa p-E^KO aoxoahti &o 60°

C. III. EoseM, 9 K03Jiyxa; MemepauKn: Eapz-Ea3nce,

BaïuKHpcKH: Eopjiau.

Cervus Elaplius L. BcTpliHaeTca H3p1>flKa bt» Aa-

iaxi> OojieBCKaro n GeprfîHCKaro 3aBOjioB r
b.

Cervus Tarandus L. ott, 55° G. III. f) BecBMa

oÔLiKHOBeHeHT» on» 56%° G. LU. (Ha aanaflHOM'L ckjioh'b,

bt> CojieBCKOH Aa^t). 0.>îeHb, BauiK. Muwèû, 3wpflHCKo:

Eëpv.

(*) Iïo CBM^feTejbCTBy SBepcManna onu BCTpiiqaroTCn jante 0041, 54°

c. m. (Ect. Hct. Openô. icpaa II, CTp. 250).
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Cervus Alces L 3axo,anrb jio C. III. Beeb-

Ma oÔbiKHOBeHeHt OTt 57° C. III., b% ocoÔeiïHOCTn et Co-

jïiTKaMCKOMTb h BepxoTypcKoivn, yl^axTb. IIOBCeMtcTHO co

xamuù. EauiK, Eaoht>, 3wpaHCKH: Epà.

Sus scrofa L. OôbikhobchbkT) bi TponijïîOMT» yEs/it

OpeHôypcKoîi rydepHiw; HHor/ia BCTp^HaeTCfl bt> KaMbi-

maxT» 03epi> 'lejaôHHCKaro yfcsjia, OTKyiia saô'feraeTTï «no

oKpecTHocTen ËKaTepHHôypra. Kafiam.

Lagomys pusillus Pall. BcTp'BHaeTCfl, naHmmn ct>

norpaHH^HbixT) HacTeM IHa/iptuiCKaro, EfîaTepnHÔypr-

cKaro m HejifldnHCKaro yssioBt (55
4

/2
c. m.) (*).

Lepus variabilis Pall. Bcjony 0ubiKH0BeHeHT>, bt» oco-

ÔeHHoeTH bt> BocTOHHbixT> ripe^ropinx-b Ypajia, MeîKjiy 57

h 56° c. m. 3asvapb\ G amkhpo -M e m,epa u,kh : Eynm; 3bi-

pflHCKE: EôHb.

Lepus timidus L. rIpe3Bbiqaîmo p-fe^oRt; Bcrp'fcqaeT-

ca cjiynaiiHO bt> EKaTepuHôyprcKOMTb y-ina* (iotoboctoh-

hoh nacra) h, Hajio ncuaraTb, hto sadliraerb b% lovKHbie

npeji'ÈJibi îTepMCKOii rydepem mi* ctBepHbix'b yl^oeT*

y^RMCKoM h OpeHÔyprcKOH ryôepuin. HeH3BlïCTH0 enpo-

neanb KaKij TiacTo BCTptHaeTCH oht> bt> OcwecKOMT» yfcsjrfc.

Castor fiber L. Rt nacroflinee BpeMH BCTpIssaeTca

TOJbKO bt> CBB6pHbix rL HacTflxi> BepxoTjf cKaro yba^a. na-

MRHaR oTi) BorocjioBCKon jiaMn (pp. Cocsa, Kanea, Bar-

pana», Jo3Ba n np.) (**), ho n tomt> 0Hew> p'Bhokt».

(*) JSwbe kt> BOCTOKy, clntepiiafl rpaHwna, paenpocxpaneFmi «îesym-

kh b/> illa/ipMHCKOMb y
rii34/fe no/ii»iMa6TC>i yio 56° c. iii.

(**) Ki. aana/ry ott. .Vpa.iidcaro *pef>Ta, b% cEBepBoiî nacru

IJepMCKOM H Bl, BOCTOMHOH BoJIOFOJCKCHI ryÔepHÙï €o6pi» BÈpOHTHO
coaepiiieHHo HCTpefijeH rb (cm. cbBepHf.jM ypa.rh, npaôaBi. Ak34. BpaH4-

CTp. 42 h Midriendorf Reise, Band IV, cîp. 854—5),

îr
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Ellobius Talpinus Pall Bt bocto iihlïxi> npejiro-

piaxT) YpaJia, HaHHHan otl 56%° c. m Hap^Ra
BCTptHaeTCfl h Biî caMOM-L ypajrs; BeetMa oôtiKHOBeHHa

BT> IIJaiipHHCKOM'L, HeJIflÔHHCKOM'B H Bl> ÎOrOBOCTOHHOH

nacTH EKaTepiîHôyprcKaro y'fesjioB'L. IIo-pyccKe Henpa-

BmibHo: Kpomz; EaiiiK. EywyM-CycKam.

Myocles sp? BcTp'EHaeTca, HaHHnaa ct> IIojieBCKoâ

jiann (Bt moxoblixtï ÔojoTaxT» h ejibHïîKax'b), 3eAeuan

npuca.

Arvicola amphibius L. Bcro/iy BecbMa oÔbiKHOBeH-

Ha, IIo pyccKH: goôhhoû npomi ctjih npuca; Meiijep. Coy-

macnanz; BauiK, Epdenz (?) (*).

Arvicola arvalis Pall. HcKiiîoqHTejiLHO bt> oôpaÔOTaH-

HblXT) MtCTHOCTHXt.

^./wofoj glareola Scforeb HaâaeHa TOJibKo bt> Ta-

rojibCKoiî 4aH*B.

jlr^coZa ratticeps Blas. Bcto/iy odbiKHOBeHirfce Arv.

arvalis.

Arvicola rutilus Pall. Gtb 57° c. m. n iiajrEe k*l rory h

BocTOKy BCTp^naeToî Bce Hauje h ^auje.

Arvicola oeconomus Pall. Kt> œry orb EKaTepnHÔypra h

iiajifce Ha loroBOCTOKi», ho Booôme p^AKa.

Cricetus frumentarius. Kt cÈBepy on» HinpoTbi EitaTe-

pHHÔypra (57°) BCTpi&HaeTca oneHb p'B/tKG* BcTpIsqaeTca

KaKi) Bi) Ypaj-B, TaK'b n npeiiropiax'b, ho Bcero MHoro-

HHCjieHH'Èe Bt loroBocTOHHOH HacTH EKaTepnHÔyprcKaro h

BT> IIIaiïpHHGKOM'b ^£3^X1» (T.-e, BT) ^epHOBeMHOH no.no-

(*) Arvicola amphibius Kaâ4eHa cEBepHO-ypa.ibCKOH 3Kcne4,aueâ 4a>Ke

uoat* 67° c. m. (cm. CiB. ypa.ii> n\mô. <ï>. <ï> Bpan^Ta CTp. 36.)

(**) /la-iie ex boctokv ctBepaaH rpaeiîii,a Ellobius Tals>inus U04H-

MaeTCH 40 57* c. m. (b% KaMbiïUJGBCiiOMT» yh3^t.)
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es), llecmpan mn ôoMwan Kpuca; Meirçep. Fejuo-

pom. (?) (*)

Mus decumanus PalL BcTp'ËHaeTCfl TOJibKO Ha 3ana/i-

HOMT> CKJIQH'E, a Ha BOCTO'inOM'B COBepiIieHHO HÔHBB'BCTHa

TâKîKe KaKT> h Mu s rattus.(?)

MUS mUSCuluS L IIOBCeM'ECTHO 0ÔSIKH0B6HHa*

Mus sylvaticus var. uraïensis PalL BecbMa o6biKHOB6H~

na h bx Ypaj* n ope/ïropiaxt.

Mus minutus PaîL ÏÏOBHflHMOMy BCTp'BMaeTCfl TOJibKO 40

57° c. lu. BecbMa oôbiKHOBeHHa bt> BocTOHHbix^ opeAropiaxi»

Ypajia, bt> oôpaÔOTaHHofi nacra EKaieppiHÔyprcKaro y1>3-

iia H BO BCeMT) llîa^pKHCKOM'b. (**)

Mus agrarius PalL BcTp^naeTca bt> toh tkq ivrteTHO-

cth n noHTH bt> TaKOMTb me KoiieHecTB'E, Kain> h npeAbi-

«ayniifi bha^.

Mus lineatus Licht. Half/ieea KaKi> bt> EKaTep«Hôypr-

cKOMt ypaji*, TaK-b ero BOCTOi.Hbix'b DpearopiaxT», oa-

H3K0 BCTp'BHaeTCH ptee JXpyrHXt BKJÏOBIî Mus,,

Mus betulinus PalL HaâjieHa bt> boctohhmxi» opejiro-

piflXT) EKaTepHoôyprcKaro Ypaja, btî depeaoBbixi» Ji
,Bcax ,

&,

Dipus Jaculus PalL CtBepHaa rpannua pacupocxpa-

Hema ero-—56° c. ni. h /jarse k*b socioKy oea no/iMMaeTca

bm'bct'è cb pacnpocTpaHeHieM'b HepnoseMa, Moaten» ôbJTb

(*) 4pyrHX'!- Bîf^OBi. Cricetus mhok) 40 chxt, nopt eme 11c eai-

(**) Mus minutus, conacEo npe4no.io;>KeHiio aKcueniKiKa RpaiidTa

(cm. C*b. ypa.11., opEo. crp. 34) naafepHoe B04HTCii bo bccm Poccïh, sa

HCKJnoqenieMi. caMow X0404HOH uojocbi. ?I Haxo4MJT» ee TaiCHee bi

flpociancKoft h Mockobckoh ry6„ a M. H. Eoi^aiiosn» h np cpe4nei
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iio 57° c. m. Tymmm, mapôaïam. Mem,ep. Eiuem;

BaujK. Éoâmciho. (*)

Dipus Acontion Pal 1. HaqnHaerb BCTptMaTbca toro-

BocTOHH'fee npeAHAymaro Bn/ia, CaHîKe kb rpaHunaMT)

OpeHÔyprcKOH ryô.

Dipus Sagitta Pall. EauiKHpubi pa3JiHqaioT rb TpH BH.ua

TytuKaHHnKOBT) h no Bcen B-EpoaTHocTn Dipus Sagitta h

eCTb TpeTifi BW/l/b, KOTOpblH HaHHHaePb BCTp'BHaTbCa CT>

©HîHoii nojoBHHbi IIIaiipeHCKaro yE3Aa h no4TH HHKor/ia

He nonajiaeTca bt> toroBOCTOHHOMT» yrjiy EKaTepHHôypr-

CKaro, rjyt Dipus Jaculus He eocTaB.iaeT'b ocoôeHHOH p-fc/t-

KOCTH.

Myoxtis sp? (dry as Schreb.). Uo Bcea b'èpoathocth

3T0tt> caMbiii BWjrï> BeTp'feqaeTca Ha aanaAHOMTî ckjioh*b,

bt> Ha3eneTpoBCKOMT> Ypaji'B.

Spermophilus rufescens Eversm . BcTptiHaeTca ziooKpecT-

HOCTeft EKarepMHÔypra h, MtcTaMn, (ioaîH
,Be) name bt» ca-

momt» Ypaji1>. Bcero oôbisHOBeHHte (bt> EKaTepnHôypr-

CKOM r
b H niajl.pHHCKOM'b yE3JTB H BtpOaTHO TâKïKtî BT»

KpaCHOy^HMCKOMTj H OCHHCKOM'b) Bt 46pH03eMH0H HO-

jiocë,—Homckuh kqwkcl (nojeBaa); Meujep. Opjisvm.

Tamias striatus L. BecbMa oôbiKHOBeHetrb bo BceMi>

Il6pMCK0M r
b ypajils h er'o sanaAHbixt h cEBepoBocroH-

HbiXT> npeAropiaxT>. Bt> 6epe30BbixT> jiteax'b loroBOCTOH-

Hbixt npearopifï (bi> EKaTepHHÔyprcKOMT> yB3/VB) ero utTh

BOBce. Bypyndym; BauiK. IOm-cim; 3bipaHCKn: Opdà.

Sciurus vulgaris L. BcTp^iaeTca bo bcbxt> xBOHHbix'b

(*) H 34*cb, tomho TaKHîe kskt» 9to 3a»i£qeHO B0r4aH0BMMT, Bl>

Ka3aHCÇOH ry6. (CM. ÏÏTHaW H 3BfcpH qepH036MHOH II O.IOCM IÏOB0.5ÎKbfl

CTp. 174), h mhok) bt> E^aTeMCKOMi» y£34* TaMÔOBCKoâ rytfepH., Tyin-

KaaqiiKJb nocTanemio no4BiiraeTCfl Bce 4ajte h jaxlse kt» ciBepy.
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J'fecax'b DepMCKOË ryôepHÎH, ocoôeHHO Bt CBBepHoô no-

jiobhh'e ea. EubJina; Même p. Mamù; Baum. miùm; 3t>i-

P^hckh: Ypv.

Pteromys volans L. Fopa3ito MajoqncjieHHl>e npeAWiiy-

njaro Bn/ia; pacnpocTpaHeme ea npocjTEîKeHO jio 60° c.

m., ho B-BpoaTHO OHa HAer* h najrte; bt> 6epe30Bbix rb

jrEcaxTb EftaTepnHôyprcKaro yE3iia BeetMa pl^Ka; Booôuje

nauje Bcero BCTp'BHaëTca bt, caMOMT) Ypaji-E. 3bip. Hfipz-

ôopdz; Jfemma; BauiK. Capmuùm.

Vesperugo Nathusii Blas. Haîiiieirb TOjibKÔ bt> Ena-re

pHHÔyprcKOMt ypajit, t0, BCTp'BHaêTca AOBOJbHO qacTO.

KaîKeTca stott. caMbm bhjtb a BCTp'feHaji'b -raïuKe h bt>

KyuiBHHCKOMT) h ITaBiiRHCKOM'b ypaj*.

Vesperugo discolor Natter. BeTp'BMaeTca bt> orpoM-

HOMT» KOJIHHeCTB'B K3lTb BT> CaMOMTj YpaJI*, T3KT> H BT>

tiepH03eMHbïX r
b M'ÈCTHOCTaX'b.

Vesperugo Niïsonni Blas. Tome ^pesBbmawHO oÔmkho-

BeHeHT) oTT> BorocjiOBCKaro jio 3jiaToycTOBCKaro Ypajra h

tomho TaKHîe BCTp1>qaeTca h bt> 6epe30Bbix rb j'fecax'b qep~

H03eMHoâ nacTn EKaTepHHÔypreKaro yti3iia.

Vesperugo Maurus Blas. HawneH'b TOJibKo bt» Kbiiîi-

TblMCKOM'b VI KaCJIHHCKOM'b YpaJI*; HOBOJlbHO ptiJIOK'b H

ÎKHBeTT) ÔOJIBC BT> OAHHOHKy, MeîKJiy T^M'b KSK'h V. Nil-

sonni-u-discolor n Haxowb jio eia iuTyirc> B-b o/uiomt,

jiynji'B.

Vesperugo. Sp? (*) KacawHCKiH Ypajrb.

(*) 1pe3BWMaHHO CTpaHHO, lITO H3T> ^OÔMTblXT» MHOK). tIOKj)aMH 6 il

M^p* AByxt TbicflHb 3K3eMnji«poBi, pa3JH4H£.ixr
fa .leTyiaxt Mwuieii, He

OKa3aJocb hh 04Haro 3K3ewnjiflpa, Vesperugo INoctula u Leisleri. Bcfc

jeTyni» MbiiiiH HaaMuaioTca — PyoCKHem: KowsaubiMU MbimaMui
Ii4mbi1i11a.su> Hpianams; 3bip/inaM*i: Aeôajiaumupz

,
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Vespertilk) sp'ï OqeHb pt/ioRT). HaiwH'b tojibko bt,

KacjinHCKOMT) YpajrE. OTJinnaeTca cbohmI) CojibiiiaMT) Ty-

JIOBHmeM1>, KOpOTKUMH yiIiaMH H KOpOTKHMH KpLlJIbflMfl,

Vespertilio Nattereri Kuhl. \

Vespertilio dasycnemus Boie. /

Plecotus auritus L. BcTptHaeTCfl no BceMy Ypajiy otb

3jiaToycTa ao EorocjOBCKa (no 60° c. uj.), ho Bcro/iy Ao-

BOJIbHO p'BAOK'B.

Talpa europaea L. ripocji'EîKeH'b mhoio ao 60° c.

m, (*), ho Booôme BCH)iiy iiOBOJibHO p'BitoKt; Ha nepHo-

3eM*B EKaTepHHÔyprcKaro h IÏIa,apHHCKaro yfcajiOB'b oht»

HecpaBHeHHO MajioHHCJieHH'Ee Ellobius talpinus. Jlo pyccKn

oôbiKHOBeHHO Medemâna; bt> IIojieBCKOM'b 3aBO/rB: 3eMdH-

hcih cocibèna; Meujep. Eapa-cacnàm; 3bip. Myôwz.

Myogale moschata L. Kt> cfeBepy ott> EKaTepuHôypra

noBHAHMOMy He BCTp-B^aeTca; Booôin,e BCTp-BHaeTca He

oneHb nacTo h HCKJiio^HTejibHO BTï VpajrE, xoth HHor/ia

nona^aeTca jio IUaupHHCKaro yt^/ia. Boduuoû npomz

(ôojibuiofi); Bi) IIojieBCKOM rb aaBOA'B: eodunan comdua;

3wpaHCKH: Baoypduch.

Sorex fodiens Pâli. Bcro/iy .aoBOjibHO oÔbiKHOBeHHa.

Sorex vulgaris L. BcTp-E^aeTca bo MHoacecïB'B KaKx

BT> YpaJI^, T3KT) H H3 qepHOaeM'Ë.

#Of£# araneus Schreb. 4°B0JibH0 oÔbiKHOBeHHa; Bcxpli-

qaerca noBU^UMOMy jyo EorocjioBCKa; bt> IIIa.apMHCKOM'b

yl>3jrB h Booôu^e Ha 4epH03eMl> ea KameTca h^tt*.

(*) CtnepHO ypaJiLCKaa oicciie4Miu» Hani.ia Kpoïa Adme no4i> 64°

Ce oj (cm. CIib ypa-ix. upHC), ]>pan4Ta CTp, 9).

Vespertilio mystaeinus Leisl.

Vespertilio Daubetonii Leisl.
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Sorex pygmaeus Pall. BcTpt^aeTca noBRAHMOMy no

Bceiwy cpenHeMy Ypajiy, ho p-BJKe npeflbiAymaro Biaa (*).

Erinaceus europaeus L. Bt> EorocjiGBCK'E y^e He BCTp1>-

naioTca h ohh B'BpoaxHO He nepexoOTb 58° c. ni. Bo-

oôuje bt> ïïepMCïtoË ry6epHtn ohh nonaiiaroTca ptoe,

temi» bt> GpeAHen Poccin; bt> 6epe30Bt>ixT> jrfecax'L Eita-

TepHHÔyprcKaro yÈ3jia ohct noBHAHMOMy Bcero oôbiKHO-

BeHH*Be. Ewn>\ EauiK. Tepne. (**)

Félis Catus L. /U^aa KoniKa nojiojKUTejibHo bctp*b-

naeTCfl b-b SjiaToycTOBCKOMi» Ypaji'B, outyia HHorjia saxo-

/inït h bte> KacjiHHCKyio iiany (***).

Felis Manul Pall. BcTp-EHae-rca bt. BauiKHpiH 111a-

ApHHCKaro y* 34a, Ha^tmaa ott> 56° c. m.

Felis Lynx L. PacnpocTpaHeHa no BceMy ypajy h

BCTp'BHaeTca iiohth bo bcbxT) xbohhlix'b j'fecax'b IlepM-

ckoh ryôepniH m UErut He cocïaBJiaeT'B p^kocth. Puch;

BauiK. Jlayiuuz.

Canis Lupus L. IIoBceM'fcCTHo, ho kt> ckBepy, bt> Ma-

jionacejieHHbix'b 4acTaxT> IlepMCKOH ryôepmn KOJïHHecTBO

ero noeTeneHHo yMeHbmaeTca. iH IIIa/ipHHeKOM'b yb3xk

BCTp-fenaeTca 6'fcjiecaa-cTenHaa pa3HoeTb, a bt> YpajrE

HHor/ia nonajiaeTca nepHbiH BapiaTerb. Bomz; Menjep.

Eype.

Canis Vulpes L. BcTp-fc^aeTca no^TH noBceMlscrno; bt>

(*) Ilo-pyccKH: nymopa m.ïh coônpaTejLbHo: nymophc. EaiiiK. Cy-

cyKZ-cacKawz; Memep. Kbi3biJi5-cacKaHZ (b"èpohtho Sorex araneus).

(**) Cor^ïacHo et MH^Hieiwi» aKa/teMima Epae^Ta, si no.iaraîo, ^rro

Erinaceus auritus BCTpfcqaeTCfl bx lOJKHBin, MacTHxi cbBepoBocTOiHa-

ro CK.ïOna xpeÔTa ypa^LCKaro, a aMeHHO Oht, ao^jkchx HenpeMiiHHO

ôhiTh bt, Hla/ipHHCKOM'i, h 1 ej[fl 6hhckom t. yl^axi..
(***) ïïo AccMycy Allg. D. Nat Zeitung 1857 cTp, 185), oHa BCTpfc-

rfaeTca wh Ka.iyjKCKoii ryfi.
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eTenaxb LLIajipnHCKaro m HejaônHcKaro ytooB'L 04eHb

ptiiKa h ee saMlmaerb TaMT> Ganis Corsac.

—

Àmca (4ep~

Hoôypaa, KpecTOBKa h np.); Menjep. Apcjiam; BauiK. Twm-
kw. 3wp. pyub (KpacHaa-rëpjrr>, 4epHo6ypaa-cë>b-py4b).

Canis Corsac Pall. C'EBepHaa rpaHnqa paenpocTpane-

Hia KopcaKa — 56° c. m. BeTpT^aexca TOjibKO bt> Hla-

iipHHCKOMT) yt3irfc; bt? OpeHôyprcKOH* ryôepmn y?Ke ao-

BOJbHO OÔbîKHOBGHHOe JKHBGTHOe.

Ursus arctos L. BcTpi^aeTca no Bceiwy Ypajiy h no

bcëmT) npejiropiaM'b ero, 3a HCKJiK)4eHieMT> IIIajïpBHCKaro

n H'BEOTopbix-b HacTeS roaîHbixT» yB3iioB^ [IepMCKOH ry-

ÔepHÎH. Mederbdb; Meujep. h BaiiiK. Aw\ 3bip. Omz.

Mêles Taxus Schreb. EapcyKT» BCTp^naeTca no4Tn B o

Bcefî K)HîHoft no.aoBHH'E UepivicKOH ryôepHi'n 50 57° c.

m. (*). Bt> cTenHora m'bctrocth IIIa^pimeRaro yt3^a ero

noBHAHMOMy HtTij h Bcero MHoroHEicjieHH'Be oht> Bi) Ypa-

jiti h 3anajiHb]XT> npeflropiaxt— bt> EKaTepHHÔyprcKOMT> h

KpacHoy^HMCKOMi) y
r

E3,aax ,

b. Eapcym-, Menjep. n BaiDK.

Eapcum.

Gulo borealis Nils. BOii,0Tca npenMym,eeTBeHHo bt» et;-

BepHoii iiojiobhh'ê lïepMCKOH ryôepme, KaKT> bt> caMOMT»

Ypajiti, TaKT> h npe,a,ropiaxT> ero; kt» iory OHa 3axoAH rrb

RHor^a no YpaibCKOMy xpeÔTy &o 3jiaToycTa. Boo6m,e,

CpaBHHTeJIbHO CT» ^pyrHMH XHUJ,HHKaMH) (KpOMli BbUpbl) 0H3

AOBojibHo p'B/tKa. PoccoMaxa.

Mustela zïbellina L. Goôojib BCTp'bqaeïca HCKJU04HTejib-

HO BT> CT>BepHblXT> y'ESJiaX'b B0CT04H0H HOJIOBHHb] lïepMCKOH

ryÔepmH, Ha4HHaa ott> 57 V2
° e. m. Bt> YpajrE oht> Hanferia-

(*) TaKHWk o6pa30M-B, noKa3aHie SBepcMaima, hto ôapcytrb He bo-

^Hica bt> ypajbCKHxt .îtcax-b (Ect. Hct. OpeHÔ. Kpaa crp. 46) cosep-

meUHo oijpoBepraeica.
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erh BCTptHaTbCfl eoôeiBeHHo cl TarrurbOKoii nanvi m kt> cfe-

Bepy, cfeB^po3anany m ocoôeHHO kt> cÈBepoBOCTOKy KO-anne-

ctbo ero nocTeneHHO yBejiîiHHBaeTca; BnpoHeMt KOjiPi^ecTBO

ilo6biBaeMtixT> coôojieft yMeHbinaeTca qt> KamjxbmT> rojiOMT»

h q'EHHbift 3B^pb 3TOTT) 6e3noiH,a;iHo HCTpeôiiaeTca. Becb-

Ma HHTepeceH'L tot-b ^airn», hto bt> nooji'kwQQ BpeMa

COÔOJIH nOflBHJIHCb BT> KaOïnHCKOMT» H KblHlTblMCKOIVrb

YpajrE, T.-e. nojrb 55 4

/2
° c. in., rjxt ohm yaîe AaBHO Ôbi-

JIH HCTpeÔJieHbl. O^eHb MOJKeTT) ÔbITb, HTO COÔOJb BCTp1>-

naeTca H3p*jiKa n b-l SjiaToycTOBCKOMTb Ypaji'B, arbCTHOCTb

Koioparo npencTaBJi>ieTT> ;ua Hero HecpaBHeHHO ôorhe

ôjiaronpiaTHbixT) yc-ioBiH, teiviT) KacjniHCKiîï h KbiuiTbiM-

cKiM Ypajn>. (*) Coôojih.

Mustela Martes L. Bt> IlepMCKOH ryÔepHin KyHtina bo-

iUiTca RCKJiioHHTe^bHO bt> c'BBepo3anaAHbix r
b h bt> hëkoto-

pbixT) M'ÈCTHOCTaxrb ioro3anajiHt>ix rb y'b^/iOB'b. Bt> CaMOMT»

Ypajït KyHHE[a Bcero native nonanaeTca Menu y EiîaTepHH-

6yproMT> h TarpuioMT); bt> EorocjiOBCirfc (*), paBHO KaKi> h

iiajrfee kt> BOCTOKy kt> rpaHrmaivrb ToôojibCKOH ryÔepHin,

OHa yîKe .aoBOjibHO pt^Ka, a bt> BocTOHHbixT» npeiiropiax rb

EKaTepnHÔyprcKaro Ypajia ee H'BT'b bobcô, xoia n BCTp rB-

naeTca i^p-B/tRa bt> caMOMHb Ypaj'B (40 3jaToycTa, a mo-

Hîexx-ÔbiTb jxo CaKMapbi). Kyuuu,a; Banne. Cy3àpz.

Mustela foina L. XoTa KyHnu,a-6 ,EJio4yiHKa n upnHaii-

jie^HT'b kt» coôcTBeHHo 3anaAHO-eBponeMcKHM ,b XHIH,HHKaM'b,

ho bt> nocj'ÈAHee BpeMa oea noBHAHMOMy pacnpocTpa-

HaeTca Bce .aa-alie h ^aji^e Ha boctokt». Ho mohm-l Ha-

(*) lio c^oBaMt aKa^eMHKa <ï». 3>. BpaHATa, ocHOBWBaBuiewcfl Ha hj-

ycTHOMi» noKa3auisî Fo*MaHa, c060.11» BCTp-b^aerca ToabKo or* Eoro-

CJEOBCKa (cwr. CtBepHEiii ypa-it, npaôaBjLem>i aKa4ei*MKa EJpaFwa e/p.

23).—Cm. TaKHce Middendorf Reise. Band ÏY cTp. 859—865.

(*) lioaroMy e^Ba jh Ky«Hua AOxoAHTt bt> ypa-ib ao 65" c. ni., KdK>

o tomt» cbH4i>Te^i,crB0Ba^ii. ro*Main> (CtBepH. ypa.i"b T. 13, npwôaBJ.

<t>. 4». Bpa«4Ta cTp. 24).
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ÔJBDjieHiflMT) OHa M3ptAKa BCTp'ÈHaeTCH BT> HpOCJiaBCKOM E

Mockobckoh ryôepHiax^; no noKa3aHiaivn> oxothhkobT),

ojiHa KyHima-6'BJio/iyiiiKa yôiiTa bt> KacjiHHCKOivn> Ypaji'Ë;

M. H. Bor^aHOBi) lome npeflnoJiaraeT r
b, hto oh3 bouhtch bt>

}KeryjaxT> (*); reôJiepT), HaKOHeirb, uaôâiojiaji'b ee jia?Ke

bt> 3ana/iHOH Cnônpn no ApryTy (**).

Foetorius Putorius L. XopeiTL pacnpocTpaHeHT) no Bceti

boîkhoh nojioBHH'fe ïïepMCKon ryôepmn; Bcero MHoroincjieH-

H^e OHt BT> bocto^hsix^ npe/zropiaxT» EKaTepnHôyprcKaro

Ypajia h Ha 4epH03eMHon paBHHH'B HlaiipuHCKaro yE3,aa.

Bt> oKpecTHOCTax'L EKaTepnHôypra ohx ne cociaBJiaerb

P^AKocth n HHorjia BCTp'EHaeTCfl n bt> TarojibCKott fla^È;

Bi) BorocjOBCKOH xopbKa yace h-etl m noTOMy cEBepHaa

rpaHHua ero paenpoeTpaHema ôy/ieTi» npnÔJiH3HTejbHo

58° c. ni. Bt> Y(J)hmckoë h OpenôyprcKOH ryôepmn ko-

jinnecTBo ero nocTenenHo yBejiHHHBaeTca.—Xopenz.

Foetorius Erminea L. PaenpocTpaHem> no Bcen OtepM-

ckoh ryôepmn m BCto/iy, oeoÔeHHO bt» H'ËKOTopwx^ iwbct-

HOCTaxi) UIa,apHHCKaro, ^ejiaônHCKaro h EKaTepnnôypr-

cKaro yÊs/iOBT), BecbMa MHoroHHCjieHT). ropuocMCtû', BauiK.

Kapa-KOÛpoKz; 3bip. Cëdo-ôootcz.

Foetorius vulgaris L. PaonpocTpaneme jacKH cosep-

meHHO o/nmaKOBo cl ropHOCTaearB, ho OHa Bcio/iy 3aM ,BT-

ho Ma.ioHHCJieHH'Èe. jlacna\ Meinep. m BauiK. Jlnmcn;

3bipaHCK. AiïCUWjR .

Foetorius Lutreola L. ïïpoTHBHO mh^huo IIa.ii.aaca (***),

(*) IIthuli h 3Btpn HepnoaeMHoii no-socu IIobo.ïvklh cïp. 164. Ac-

CMyc-L (Allg. Deutsoli. Nat. Zeit. 1857 OTp. 183) couepuieHHO Heinpa-

BejjrHBO ua3MBaeTT, ee eecbiwa oôbiKHOBeHHWMi» acHBOTHbiMt bt, epe/i-

Heii Poccia.

(**) Cm. C-BBepHbiH ypaji-b; npnô. <£. <i>. EpaHiTa, cxp. 24; cclui-

ua Ha Gebler Katunisclie Gebirge p» 83.

Zoographia T. I- ctP . 80.
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hto HopKa ne BCTpf>HaeTCfl 3a ypajioivrb et CwÔHpe, n

Mory nojiomtiTejibHO CKasaTb, hto OHa BGTp1î4aeTC« h Ha

BOCTOHHOMTï COOHlî, XOTfl H p-feîKe TÈMTj Ha 3anajlH0M r
b o

HM8HH0 HOpKa AOBOJIbHO OÔBIKHOBeHHa BT> KblHJTblMCKOM'b

,

KaCJIHHCKQM'b, CbICepTCKOMT) Ypailt, B*b OKpeCTHOCTHX'B

EKaTepHHÔypra, Tarnjia m Ajiananxn; bt> BorocjiOBCK'fe

OHa y?Ke p-B/iKa h HaBpfl/n> jih ïwtb flajrse kt» cfcBepy e

cbBepoBocTOKy. (*) Hopua; BauiK. WLsmm.
Lutra vulgaris L. Bbiflpa BCTp'B^aeTCH n04TH bo Bceii

ilepMCKoîi ryÔepHÎH, aa ncKABoqemeM?» H'BKOTopbix'b m-bct-

HocTeM iorQ3anaimbix rb yfe3AOBi>, Bcero IHa,apHHCKaro h

nacTH KaMbiHUOBCKaro. Booôuje OHa .noBOJibHO pointa h

nauje Bcero nonajiaeTca bt> caMoari» YpajibCKOM'B xpe6Tl>

h no npenMymecTBy bt> BepxoTypcKOMT), CojiHKaMCKoai'b

h ^epitbJHCKOMT) y^^ax**. Budpa; BauiK. Kajuà; 3wp.

Bypdz.

IIpuMmianie. floiipoôHbia cB'EjrEHifl o reorpa(J)H tiecKOM'L

pacopocTpaneHin 3B$pefi ôy^yxi) noMl;m,eHbi 6% ocoôoi

eTaTb ,B:c<o SBtpHHbixT) npoMbic.aax'b bt> ïïepMCKOH" ryôepmn».

II. Aves.

Vultur fulvus Briss, TH-EajinTca &o KacatiHCKaro Ypajia..

SaiieTaeTT) nnor/ia ,ao 59° c. in. (OaBiinecKaH iiaqa)»

ttOÂbwoù, ÔrbÂOio/ioeuû ôepnymz.

Falco subbuteo. L. EIobccmIsctho ; ocoôeHHO MHoroHïic-

jieHTi B'b ôepe30BbixT» jrfccaxi) bocto4hbixt> upe^ropiiï Ena-

TeppiHôyprcKaro Ypajia. Erbjiotopjium. BauiK* Meinep.

Hiajtôàû, 3 bip. KeHiï-eapuwv.

{*) BooÔme Hopi<a BMtcrli cl KyHimeH-ôtjiOAyuiKoi npMHa^eacHTt

mt> *mcjiy t"èxt> 3BbpeË, KOTopue. npoHHKatoTfc i<ce j.a.ite a aa-ilie Ha

BOCTOKT»-
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F. peregrinus Briss. HcoïOHHTejibHO bt> ropaxt n uo

yBajiaM'b. Cokom. EauiK. Ilme/imu. (y OajiJiaca Taira» 30-

BeTca Ç, a caMeu.T> —Hlonnap?). Voyages T. III. cTp. 25).

F. lanarius L. BcTp'feHaeTca KaicB Ypajit, TaKT> h

crenn, ho Booôme p-fcîKe npeABUymaro BH.ua. Bt> KaMbim-

JI0BCK0MT> H IIlaiipHHCKOMTj yEa^aXTï BO^HTCfl BnpOHeATb

HCOK)4HTeJIbH0 STOTt BH4T>. BaUlK. JloCCOWh.

F. Gyrfalco L. BcTp-fenaeTca ptîKe npe.abi.aymnx'B

AByxT) bhaobt>; Bcero oôbiKHOBeHH'Be KpeneTTb

—

bt> 3ana/i-

Hbixi> npeAropiflXT> Ypajia, (ocoôeHHO no Ufy'b h HycoBOïi)

h wb cÈBepHbixT> qacTHXT) DepMCKaro Ypajia. Epenemz,

EfbÂUÛ cokoâk. EauiK* 3bip. Ilejibm-eapuwv,

F. aesalon Gmel. 4ep6HnKr
b 3HaHHTejibH0 ptoe ôtjio-

ropJiHEa h h H6 BCTp'Èqajn) ero 3,a1>cb CEBepH'Ee 57° c. m. (*)

.F. Vespertinus L. BecbMa oÔbiKHOBeHeHt B'b ôepe30-

BblXT) JI-BCaX^ H pOmaXT> K)r0B0CT04H0H HaCTH EKaTepHH-

CyprcKaro h IIIaiipnHCKaro yE3/ia; cEBepHte EicaTe-

pHHÔypra He BCTp-EnaeTca. (*) BauiK. Caû.

[*) T^mt. He Mente Tpy^ao eme pimuTb Bonpoct, fa* rjaBHoe—
KopeHHoe jwfecTonpeÔBiBaHie 4epÔHHKa— Ha o^Bept hjh Ha ror*. Bt
cpe/iHeâ Poccin 4ep6HHKT> Toace 40bo.ilho pt4CKTE>; btb flpocjtaBCKOH

h Mockobckoh ryôepHin, oht. 04H3KO nojioHîHTejifcHO rn ,B34HTca. Tenjîo-

yxoBi» Haxo^HJTb ero no4T> 57 Y2 a MeacaKOBt (Buliel. 4856 JVs IV.

CTp. 5), yTBep5K4aeT"i> ^to bt> ioi 03ana4HLixi> yfc34axT> Bojoro4CKoS

tjô. oht» He p-B4<)KT,. Do MH44eH4op*y (Beitràge, Band Ylll) oht, He-

p1>40KT> bt> JannjaH4iH.

(**) ypa^bCKaa 3Kcne4Hnm Ha 3ana4H0MT> cKJont He Hanuia F. ves-

perlinus CEBepHte 58° c. ni. (cm. C'BBepHwiî ypa.n> T. II CTp. 61.

npnfiaBJieHiâ). TenjroyxoBi» cooôma^ mh*, *ito kohhhkt> 40bojbho

OÔBTKHOBeHeHT. Ha p. OÔB-B n04T» 58 1

/2
8 C. m. H B-fepOflTHO rH"B34HT s :;;;

no MeataKOBy (Bullet. 1836 JNs 10. CTp. 627) oht, BCTptTaeTca bx iofo-

boctohhbixt, HacTBxi» B@dor04CKOM ryô. Uo .iHjieôopry (Naumannia,

Band II, Heft 2) BCTpinaeTca 40 6ojlhhhxt. jtbcobt» hr •/ïbhh'B h Beci-

Ma ofibiKHOBeHem» y Kaproncia.
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F. tinnunculus L. BcTpt.HaeTca bo Bcefi ÏTepMCKoii

ryÔepHin 59° hjih 60° C* III.; kt» iory OHa ct3hobhtch

BCe OÔblKHOBeHH'Ee H BT) HepH03eMHbIXTj 6epe30BbixT> JTE-

caxi) HpeaBbinaHHO MHoroHncjieHHa, TpncyuKa; EauiK. Eyû-
%yuam (*), 3bip. TeyceHm-eaumz.

Pandion Haliaetos L. PacnpocTpaHeHa tojkô no Bceil

ryôepHin, ho oÔbiKHOBeHHa TOJbKO Ha oÔHJbHbix'b pbiôoio

oaepaxT» EKaTepHHdypreKaro n IïïaflpnHCKaro y
,

E3ji0B rb;

BT> nOCJTEAHeMT) OHa rH-B3ilMTCfl Bb nOHTH Ô63Jl'ÉCHbIX rb

M'BCTHOCTHX'b . Cmna; BauiK. KajïMupiàm; 3bip. nepu-

eapuwh.

Pernis apivorus L. Bcrp-tHaeTCH &o 58° c. ui. (Ta-

IWb), HO B006lH,e P'BilKa, XOTfl Ha B^pHOe rH'ÈS.HHTCfl. (**)

Buteo vulgaris Bechsot. Bt» Ypajit e 3anaiiHbix ,L npeji-

ropiaxT) jtOBOJbHO oôbiKHOBeHeHi». CliBepHafl rpaHuua ero

pacnpocTpaHeHia npocjrfeîKeHa no 59° c. m. Bt, 6epe3o-

Bbixt Ji'Bcax'b BOCTOHHbixT> npejiropin EKaTepHHÔyprcKaro

y
r

£3jia KaHEOKTî oneHb pË/iOK'b, a bt> Iïïa,ap0HCKOM rb y^-fc

ero H'feTT) BOBce. ftuniû ncmpeôz (!) BauiK. Capz.

Buteo lagopus Brùnnich. Bctp'feqaeTca h noBn/tHMOMy

(*) F. cenchris e4sa au ne BGTpiWaeTCfl bt. CTenaxi HIa4pHHCKaro

h HejflÔHHCKaro y
rE340BT, h HaBpa4,i» cnpaBe4«"iBO MH-BHi'e 9Bepc-

MaHna, yTBepac4aK>mapo hto oht. He bo4htch bt» ciiBepHtixT» HacT«xi»

OpeHÔyprcKOH ryÔepHiœ. (SBepcMaHHT. Ect. Hct. OpeH6. Kpaa T. III.

CTp. 65). Middendorf Harue.IT» F. tinnunculus Ha BoraHH4t (cm. Reise,

Band. 2. Tb. 2 dp. 128).

(**) 0C01>4T. TH^S^TCH TaKÎKe (XOTJI T05K6 40B0JBH0 pf>4Ko) H BT»

HpocjaBCKOH h Mockobckoh ryôepnijixT»; no 3TOMy CTpaHHO hto oht»

H6 «l'BTy eTi» bt» KasaHCKoii ryôepmH (cm. Ect. Hct. OpeHÔyprcK. Kpaa

ï. III. cip. 46 h Bor4aHO«a nTHUbi h 3Bi>pH îIoiîo.ï>kmi CTp. 42). Do,

J[eMaHy (Beise CTp. 310) oht. tojkc BCTpl>qaeTCH bt. BauiKapia (HIa4-

pHHCKiâ yi»34T>?). Ho Hop4MaHy (Bullet. 1860 JVb 1, CTp. 6), uept^KO

bt> $HHJiflH4,iH. IIo JHjieôopry (Naumannia, B. II. Heft 2) ofiBiKHo hchcht»

y J[04eiiHaro Uojih h BCTp^naeTCH 40 CliBepHOM ^bhhw.
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rH*fc3AHTCfl m, €Tenaxi> IIIaapHHCKaro yÈ3na, OTKy/j,a sa

jîeTaeTi) h bt> HDroBOCTOHHbiH yrojn> EKaTepn«ôyprCKàro

.

(*) Bomimoû Muviewez.

Aquïlapennata Gm, ÏIonajiaeTCfl, HaHHHaa ot^ CbicepT-

CKaro ypajia (BtpoaTHO ot-l 57° c. m.), bt> KaciHHCKOË,

KbiiiiTbiMCKOH, jiaH'B h 6epe30Bbix7> jrEcax-b 3anaAHaro

CKJOHa, HO BOOÔII^e AOBOJIbHO pt^ORT). H'EKOTOpbie OXOT-

hhkh HasbiBajoTT) ero memepmuKOMZ, Tairb Kain> oht>

^acTO nyraeTT) TeiepeBeË, xoth n He mojkbt'l AorHaTb

exi) h cnpaBHTbca cb hhmh.

Aquïla clanga Pall. BecbMa oôbiKHOBeHeH^ Bcioiiy 40

58° c. m.; flajrbe kt> cBBepy p^oin» h CBBepH'fee Eoro-

cjiOBCKa HaB'bpHoe He BCTp'BHaeTCJL /(oBOJibHO nacTo no-

naflaeica m bt> ôepesoBbixi) jrfecaxT) BOCTOHHbixT) npe/iro-

pia (EKaTepHHÔyprcK. Ypajia), ho ^aji-Êe kt> BOCTOKy bt>

niaiipHHCK. yt3Al> CTaHOBHTca Bce p-EJKe. Hodop/iUKz,

BauiE. Kapaiymz. 3bip. Koudo3Mepz-eapumz.

Aqutla nobilis Pall. 4°BOJibHo oôbiKHOB6H6HT) hohth

no BceMy Ypajiy h bo bcbxT) jrscHbix'b m'ècthocthx'b IlepM-

ckoh ryôepmn. BorocjioBCKoarb Ypa.a'E HaBpfl/Tb jiw

Bcrp'ÈHaeTCfl* Eepnymis; EauiK. Bypnymz.

Aquïla chrysaetos L. noBEUHMoiay Bnjn> btot'b BGTp1>~

saeTca bt> îOHŒbix'b m Eoroaana/iBbix'b Hacrax'b ïïepMCKaro

Ypajia, ho yTBepuHTejibHO o6t> 9tomi> a CKa3aTb He Mory

TaKTb KâKi) ocHOBbiBâîocb Ha noi^aniaxT) oxothmkobi^

KOTopbie Ha3biBaioT^ ero puo/cuMz hjih ÔAUHHOxeocmuMz

ôepuymoMz.
(

¥+
)

(*) 4aJ*e kt> ctBepy bt> ô«3J'bch£.ixt» MtecTHOCTHxt, Bute© iagopus?

HCTp-fe^aeTca chobs (CtB, ypa.n,, cTp. 61).

(**) Bt> y*a^eiicKOM% ypajt oï\iHqaK>TT> eme iwa.iaro fiepicyTa cl

j.i HHHbïMt xboctomx: Aquiia Bonelli? — IIo CBH^liTe^bCTBy H. A, Ct-

HepuoBa Àquila pennata BCTp-feqaeTCH TsepcKow ry6.
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Àquila imperialis Bechst. BcTpi™eTCfl bt» lOJKHbiXT»

nacrux-b IlepMCKOÎi ryOepHin, KpoMt creriHbix'B mIsctho-

crevi, rjit, KaKT» h bce opibi, uoKa3biBaeroa TOjibKo wh

kohite jrËTa wjh bt> HanaiTE oceHH. G'BBepHafl rpâHHqa

ero pacnpocrpaHeHia npoxo/iHT'b okojio EKaTepHHÔypra,

bt> oKpecTHOCTaxT) KOToparo, no cBHjrfcTejibCTby r. Martin,

oht> em,e rH*B3AHTCfl.

Haliaetos albicilla. B'BJioxBocT'b piMterb ôoji'fce oôinnp-

Hoe pacnpocTpaHeHie h boabtca nojojKHTejibHO bo Bceîi

OepMCKOH ryôepHin, 3a ncKjnoHeHiearb coBepmeHHo Ces-

j rÈCHbix,b M-ËCTHocTeâ. Bcio/iy opeM, BaiiiK. Kycmanz,

Cyjimotm (?). (*); 3bip. Bapuwz.

Milvus regalis Briss. H nojioHîHTejibHo Mory cfca3aTL,

HTO BT> HHCJl'Ë H'ÈCKOJIbKHX^ COTb MilvUS ater JieTaBUJHXT»

Ha IWaJIH BT> KaCJIHHCKOMT» YpaJl*, BnjVEJrB H'ÈCKOJIbKO

KpaCHblXT» KOpUJyHOBT).

Milvus ater. 06biKHOBeHeHT> (ôojilse hjih Mente) bo

Bceîi IlepMCKOH ryôepHin. Kopwym, arECTaMM iwnjwm-
uum\ BauiK. Twûjimam] 3wp. Ijbinàm-eapuwz.

Milvus glaucopus Everstn. IIo BceM bbpohthocth aïo

BapiaxeTi) npeibijrymaro BHAa. H BCTptHaji'b ero TOjibFo

Bt KacjiHHCKOM'b Ypaji'E, rat om> ropa3io oôbJKHoBeHH'fee

Milvus regalis, ho 3na4iiTejibH0 ptace Milvus ater.

Astur palumbarius L. PacnpocTpaHeHT> no Bceti Depivi-

ckoh ryôepmn, rjyh TOJibKO ecrb jrfcca hjih aaîKe poinn,

Jlcwipefà; BauiK. Mein,ep. Kapcaià; 3wp. TynhwpK.

Astur nisus L. Tojko BCTptHaeTCH BcioAy,, ho HtCKOJibKO

ptace, jlempeÔOKz; Banne. Mmëppz] 3bip. yfoymyuz.

(*) IIo lla.i.iacy Cyjibeoiua coôcrueHiio Aquila chrysaelos (cm. *Zoo^

T. I. erp. 341.

Jl? 3. 1871. 15
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Circus cyaneus L. BcTp^naeTCfl Bcio/iy, ho Boo(3iH,e bi?

GoJTÈe OTKpMTbIXTj WBCTHOCTflXt OHT» MHOrOMHCJieHHH'Be.

MuweAOGKa, (HasBame jiyHb HenaB^CTHo); BauiK. Euab-

am (?); 3sip. eecnu^e (!) eapuwv.

Circus cineraceus Montagu. Hen3B rECTHO KaKt jtajieKo

Ha cBBepTj pacnpocTpaHHeTca jryroBoft jiyHL, ho noiii»

EKaTepHHÔyproM"B oht> eme ecTb. Bt> Ypaji'E BCTp-EHaeTca

TOJIbKO n0 HIHpOKHM'b AOJIFIHaM'b p'BHeK'L H Ha 6e3JTBCHb]XT>

njiocKoropiaxT) (B'BJiBia CTenn h np.); Bcero oôbiKHOBeH-

wke Bi) cTenHbixT> MtCTHocTflX'L IlepMCKOH ryÔepHin. (*)

Circus palîidus Sykes. EjiBa Jin He 3tott> caMbiM bhxb

hjih HHa^e BapiaTeTi) BCTp'Bqajicfl mh-b bt> BauiKHpia Ha

rpamm* IIIaApHHCKaro h EKaTepnHÔyprcKa'ro yfe3AOBT».

Circus aeruginosus L. BecbMa o6biKHOBeHeHT> Ha 03e-

paxi> BOCTOHHbix'b npearopifô Ypajia; cEBepH-se EKaTepnH-

ôypra nonmewb ôbitb oneHb ptAoïrb; BnpoqeMT) TenjoyxoB'b

AOBOjbHO nacTO BCTp'EHajrb ero y p. 06be>i (IlepMCKaro

yt»3iia) nojri> 57%° c. ui. EaMumuum; BauiK. Eamumz-

napa. (**)

Ulula barbata Pall. Mhok) He ôbuia hhixe saMl^eHa,

ho, Lio cBHA'BTejibCTBy r. Martin, ôbuia HaiijieHa hm^ B rb

30 BepcTaxi) orb HojieBCKaro 3aB0#a. IIo MeîKaKOBy (1. c.

(*) Circus cineraceus no 3BepciwaHHy h?>ti> bt» KaaaHCKoft ryéép-

HiH (Ect. Hct. Opeu6. T. III CTp. 8), no Eor^anoBy oht. TaMi, BCTpt-

naeTCfl (nTHiibi h SB^pa IIoBOJtaîLH, cTp. 51).—Circus pallidus y 9sep-

CM3HH3 neyHOMHHaeTCfl; Eor^aHOBT» Hame.n> ero bt> Ba-iaineBCKOMi»

y£3/r£ (1. c. CTp. 51).

(**) y IIa«ijaca (Zoogr. T. I CTp. 356) oht. BeupaBH^Luo Ha3BaHT»

no BanxK. BaiiTaprè—ua3BaHie npHHa^JejKamee Nyctale. — IIo cbh4*-

Te.ibCTBy HîKeMCKaro 3BipaHHHa coo6mnBiuaro mite 3bipaHCKia Ha3Ba-

Hia Circus ru fus BCTpBHaeTOi bt> bocto'ihoh ftacTH Bo.ioro4CKoâ ryô\

h Ha3BiBaeTCa TaMT>: ymna-eapuiuz*



crp. 028), oïia rHt>3AHTca bt, BojiorojiGKofi ryfiep. A, rto

Hop/iMaHHy jiojfeTaerb no K)mu. $>vtHJinuwi.

Ulula uralensis Pall. BecbMa o ÔtiKHOBCHHa bo Bdixi»

xbohhbïxt» Jitcaxi, IlepMCKOH rydepHin; bï> qepHOJiticbt

(hïTCTOMT») nOBHillîMOMy Ke rH r

b
,

3
1
HWTCa. Bt> OKpeCTHOCTHXT»

ïïepMw: 6a6a; bt> EitaTepnHô. y-BSii*: Majiuû 0uâuhz;

EamK. TaAo-yny, 3bip» pydz-nuAUHo.

Ulula aluco L. BcTpi>qaeTca 3HaqpiTejibHo p^me npe-

Abijrymaro BHfla n, no KpanHen jvrcp'B na boctohhomt> coo-

Ht, najieKo He t3kt> oôbiKHOBeHna KaKT> bi> cpenHen Poe

-

cin. Bt> ctBepHbixT) npe/rEJiaX'b ÏTepMCKOH ryôepnin ea

KanteTca etTi). 3 bip. cepa-numm (B*ËpoaTHo h Ul. ura-

lensis) .

Aegolius otus L, HeoôbiKHOBenHO MHoroHHCJieHHa bt>

ÔepeaoBbixi) jrEcaxT) Bocro îîHbix r

b npe/iropiiï EKaTepnn-

ÔyprcKaro Ypajia. Ha/io nojiaraTb, hto OHa pacnpocTpa-

HeHa 3/TBCb no Rpannen M-Bpt no 59° c. m. Cuub.

Aegolius brachyotus Fors fer. BcTp'E^eTca bt> Croate

OTKpbiTbixT) M'BCTHocTHX'b, cjitiiiOBaïejibHO, npenMymecTBeH-

ho bt> ïoîkhoh" nojioBnHt îlepMCKoiï ryôepmn. CtBepnt.e

58° c. uî, He nona/iajiacb* (Tarnjn>). (*)

Nyctale Tengmalmi Gmeh CtsepHte IlaBjiRHCKow itaw

ne BCTp'EHaJicfl (59° e. m*); OTCio/ia kt> tory ohi> cTaHO-

BHTca oôbiKHOBeHHte, ho HHrxb He nocTnraen> HHCJieii-

hocth Aegolius otus. Cuuum; Eriuk» Bypmypieu] Memep.

Bamoim; 3bip. Bopo6eû-6api>tm?>.

Surnia passerina L. Bcrpt^aeTca enje \rhme npeafct-

(*)A. 0. MH4.4eîî4op*T> liâmes nnpoMeMi, Aegolius brachyotus ropaa/io

cbBepHhe—Ha KoraHH/rk (Rciso B. 2, Th. 2, CTp. 130); Aegolius olus

nafijiro/iajni om, y y/icicaro oexpora (i4.eT); A. Hop/imam» (L c» CTp»

10) TïOKartr.iRaeT'ï> Af»«?. brachyotus yio lïL/iaro Mopji»

15*
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Aymaro snaa; rpaHnn,bi ero pacnpocTpaHeHia ci» tohho-

ctbio Heonpe^'ÊJieHBi.

Sumia funerea Lath. BcTp'EHaeTCfl AOBOJbHo nacro,

ho iiajieKo Ha cBBepij He npoejrEHîeHa EtoBHiiHMOMy scero

oôtiKHOBeHH'Be Bt BOCTOHHbiXT) npej];ropiHX'b EKaTepnHÔypr-

CKaro Ypajia.
(

+

)

Sumia Nyctea L. PacnpocTpaHeHa no Bceiî nepMCKoii

ry6epHin, ho aajrEe kt> cÊBepy CTaHOBHTca oÔLiKHOBeH-

H'Be. riOBHAHMOMy OHa I
,H'E3

i
aHTCfl H bT) 6e3JTBCHblXr

b paB-

HHHaxi) ÏIIaiipHHCKaro yB3iia. ErbJiuû (fîujium; BauiK.

Awb-YK\j\ 3bip. Edotmd'ù-IIuÂum. (**)

Bubo maximus Ranz, Qmmwb BecbMa oôbiKHOBeHeH'B

noHTH bo Bceiï IlepMCKOH ryôepmn, ho k*b rory KaaceTCfl

BCTp'BHaeTCH nanje. Bt> ôepe30Bbixt jrEcax'b npejiropiâ

Ypajia ero eme MHoro 5 ho bt> 6e3jrECHbix,b M'ECTHOCTflX'L

IIIaiipHHCKaro yi^/ia ero yme h-btij. Ouâuhz\ BauiK. Ymj

hjih K/iOKinu-yKy; 3bip. Uujiuhz. (***)

Ephialtes scops L. Ha bocto^hom^ h 3anaiiHOMx (TTojia-

(*) Nyclale, Surnia Nisoria h Ulula uraiensisno SBepcsraHHy BCTpt-

qaioTCH h bt. c4>b epHbixT. MacTAXTb OpeHÔyprcKofi ryfi. (h y*HMf.Kon)

(I. c. eTp. 84-86).

(**) BfiepeMaHHi. yTBepHî4aeTT> (I. c. CTp. hto S, Nyctea rwEa-

AHTCH bi> OpenfjyprcKOMt Kpat; Eo^aïioaT» nr^araeTT» mto frfcjatf

roBa BCT]tliqaeTCH xaMx TOJbKo 3hmok) (I. c. ctjî. 54). CK.iOHfliocb

K'b uepBOMy Miitiuio i& ne ciKTaio HeB03MOiKBbiMTj, hto Surnia Nyctea

iioaBvixeTCH bt> lOHîHbixt CTenaxi., TaKi» Kanx mm BH4HM1. hto Buteo

lagopus h Lagopus albus ofibiKHOBeHHbie ea cnyTPHKH bt, cEBepHbixT»

Tyn4paxT,— 34lict. ch o b a HectMa ofibiKHOBemiM.—flo noKaaaHiflM'L hb-

KOTOpbiXT» OXOTHHKOBT» HT. KïVKHblXT. HâCTrfXT» IlepMCKarO ypaja (oCO-

6 e h h o HHjeneTpoBCKaro) bo4htc« h Strix flammea, ho a caan, ee

HHKOivia He 3awBqa.iT.. Oqewb MOHteTT» CbiTb ito 34'bcb me OKaaceTCa

Sur/lia Noctua, KOToparo BoiviaHOBT» upoci'B4H.a rb 40 IIeH3bi u Cw3-

paHCKaro yt.34a (1. c. cip. 55).

(**.*
) Jh> 6epe30BbixT» aiicaxT. qame BCTpli'iaeTOi var. sibiricus, o KO-

TOpOMT. r) BepOMftHHT. He yiiOMHHSeTT» (I. C. CTp. 38).
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HfîBaa, IlojieBCK. 3aB0;n>) okjiohîj oh1> pacnpocTpaHeHX

DOHTH ilO 57° C. LU. H BCTpliHaeïCfl TOJJbKO B'b XBOiÎHblXt

jUicaxT): bt> ôepe30BbixT> Jiiscax'b BocT04Hbixi> npejiropii

ero yate H'ËTt. BauiKiipi^bi HasbiBaioTi» eaivma: chbm, a

caMKy: làwb, noHeMy HfcKOTopbie (KacjiHHCKie) oxothhkh

30ByTi> ero—coÔom (*).

Gypselus apus L. BcTp'BHaeTCB HCKjiioHHTejibHo bt> Ypa»

jii>; Ha cfeBepi nojibiMaeTCfl Ha boctohhomT) ckjiohb B-Bpo-

htho ao BorocjoBCKa (3ai\rB4eH rb wh EïaB/inHCKOM'b ypajrb);

bt> paBHHHaxi) IHajipHHeKaro yB3£a CTpuma h-ett»

Cmpuotcij; BauiK. Eapuaowace (?) 3bip. Ha H^m-e: Bopz-

Gypselus alpinu Scop. HapIsjiKa BCTp-bHaeTCfl B'b

KblLUTblMCKOMT^ Y(J)aJieHCKOM^ H ypaHMCKOM'b (itoeiieT-

poBCKOM'b) Ypaji'E, a nHoriia AOJieTaeTt iio KacjiMHCKaro.

Bt> 3jiaToycTOBCKofa' iianlî b1>pohtho tojkô ecib. Bibjioôpm-

xiù cmpuotc7>.

Caprimulgus europaeiis L. IJpoej'BîKeHib ;io BepxoTypbH

H BCTpliHaeTCH BCK)iiy, 3a HCKJIfcU4eHieMTj Ôe3JI'BCHWX rb paB-

hmhtj. UypuJia; EaïuK. JîôaâàKo.

Cucidus canorus L. BcipIsnaeTca Bcto/iy, rj.'B ecTb ji'Bca

hjih pouiH. KyKymna\ BauiK. Eanym; 3bip. Kënz.

Junx torquilla L. BeebMa oôbiKHOBeHHa, ocoôeHHo bt>

0epe3OBbix rb jitcaxb EKaieppinô, yB3,aa n HanjieHa HaMH

H BT> DaBAHHCKOH /jaTB.

(*) Ephi.-kites ht» KaaaucKoiï h CiiMÔiipeKOH ryf>. He Ha»aeHi> (cm.

Eorj.au. 1. c. (îtji. 59). 9to t^mt. ficuiie CTpaHHO, ^to oht. BCiptqaeTCH

Ha ctaepb PjiaaHCKoâ i j6epnin (SapaSeKt).

(**) Bt, e.ioB xi> j-fecaxi. ioî oaanajHaro CKJona (H3pt/iKa h iofobo-

CTOHHaro) nonaAâeroi k*kom--to BapiaTen. KyKyiuKtr, mhoio HeH3ciii40-

BaHHblii, KOTOpr.lft OXOTHHKH OT.I HIBIOTT. 110 TOJOCy — HeOÔLlKHOBCHHO

rpyôoniy h pli3K0My u HaauBaioxi, cjihuu%noû HyKyiWKQU,.
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Picus canus Gin. Ha boctohhomi cooirfc cEBepHte

EKaTepHHôypra He nona/ia^ca n Booôme p-BitoKt, Ha 3a-

na^HOM-L ropaaiio oôbiKHOBeHH'Be; bt> ôepe30BbixTb ji'fecax'B

EKaTepHHôyprcKHXi> npeATopiH* He nrE3AHTCH. 3ejieuuû

dtiMeM; BauiK. iïiyeM-myMypmKa; 3bip. Msv-ctMb . (*)

Picus Martius L. îKejma pacnpocTpaHeHa no BceM

DepMCKOH ryôepmir, 3a HCKjnoqeHieM'b 6e3jrECHbiXT> m'èct-

HOCTen m MOJKeTi> ôbiTb caMbixT> cËBepHbixi) qacTeô ryôep-

Hin. ôepe30BbixT) jrscax'L EKa'repnHôyprcKaro y^iia,

0Ha Toase AOBOJibHo oôbiKHOBeHHa. MeAna; Eaunt. Kapa-
TyMypmnà) 3bip. Eupz.

Picus leuconotus Beehst. PacupocTpaHeme ero noTrn

o^nHaKOBo ei) aîejmoiï, ho Boo6m,e oht> MHoronncjieHH'Ëe
?

OCOÔeHHO BT> JIHCïBeHHblXT> (6epe30Bbix-b) JTECaX'b.

Picus major L. BcTptHaeTca tojk6 iiohth BCioAy, ho

bt> ypajrk MHoroHncjieHH'Be 6'fejiocnnHHaro, a wb ôepe30-

Bbixt jrbcaxT)—HaoCopoTi), nona^ae-Tca sajvrETHO pl>aîe.

Picus médius L. HaiviT) /loc'rajiea TOJbKo o^hhi> aicseM-

njlflpl) 9TOrO BHfla, yÔHTblH B"b OKpeCïHOCT>]XT> IlaBilHH-

cnaro 3aB0^a. (**)

Picus minor L. Beip'BHaeTca ptae Picus major h leu-

eonotas n Kaaîe*rca Hennerb t3kt> AajieKo Ha cfeBepi».

Meuiep. Ku3biM-~aÂJia-myKypmMà. Boo6m,e bce necTpwe

(*) Picus viridis mhoio He Han/iern», no BipojjTHO BCxp-E^aeTCH

bt. ioro3anaAHOH qacm UepMCKon ryôepHin, xoth Eor^aHOB-b, b'l npo-

THBHOCTb MHEHiïO 3bepCMaHHa (î. C. CTp. 100) H rOBOpHTT,., HTO BT»

Ka3aHCKOH ryôepmn ohi 40B0JbH0 pb40KT> (I. c. crp. 60>
(**) Bor4aHOBi> ero He Hamejrb bo ueeini> IIoBOJHfb-B (I. c. CTp. 62);

h BCTptHa^T. Picus médius n bt» HpocsaBCKon ryôepHin; MeiKaKOBi,

ynofliHHaeTi. o HefliTj bb CBoewb KaraaorB Bo.ioro^eK. ryô. (1. c. cTp°

o29); Hop^MaHb (l. c. crp. 13) ero He noKaabiBaexb Bb CBoeiwi KaTa-

viorb «t>HHJiaHACKwxb rimn/t. — In.iieôopr'b (Nauman tiia B. II. H. 2. CTp,

107} Hamexb Ficus minor n bt> ApiaHicibcKon ryôepuin iiÔ4T> 63 4
/
s
°„
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!?ïtjïî>i no BaujK» CaÔapv-TyMypniKà; Menjep. cepà-my-

Kypmmà; 3m p. cepa-cu3b.

Picus tridactylus L. Tome nonajiaeTCâ Hê coBC'fcM'b

M a CTO, BOpOMCMl» T3K5K6 HMÎJeT'b ÔÔUIHpHOe paClipOCTpa-

HeHÎe.

Alcedo Ispida L. He oeoôeHeo ptJAOKt bt» lorosana/i-

HOMt Ypaji'B (bt> IlepMCKoM ryôepmn), no pHTOKaMt Y(j)bi:

bt» YpaHMCKOH flaTfe h IIojieBCKOH (Martin); na b'octoh-

HOMT» CKIOHl> H3pl3/lKa ÔbIBaeTT» BT> KaCJIHHCKOMX ypajrfc,

HO TâMT> KaaîeTCH ne TWtSUVlTCH. (*)

Upitpa Epops L. PacnpocTpaneHie y/iojia /ioBOjibHo

CTpaHHO: MHt ÔbliTb itOCTaBJI©HT> O/lHHt 9K3eM0JlHp r
b HST»

UaBiibi, rjVE ôyiiTO 6bi ohh BCTp-fenaioTca KawbiH rojvb;

SaTT^MT) OHH nOflBJIHlOTCa BT HOilHH'E IlceTH,—• BT> UlaApHH-

CKOMT 7^3/1* (KaîKeTCH Si CJIbJUiajlT) EJXT> H H r£CKOJlbKO

BocTOHH'Èe ËKaTepiiHôypra, okojo BepesoBCKaro 3aBo.aa)6

Do <î>ajibKy ohh Bcrpt^aiOTca bt IJceTCKOH npoBHHnjH (**).

Bt ïlaBAt noAeecKOÛ nmnymoKd.

Coracias garrula L. H caMT, He BCTpIsHajiT eH30BopoHKy

bt> IlepMCKOH ryôepHiH, ho, no CBHjj/BxeJibCTBy oxothf]kobt
s

0Ha Bcrp'EHaeTCfl ea rpaHHirs EKaTepHHÔyprcKaro m lïïaji-

(*) Eor^aHOBTb iipocdwwi, ero ïOJKe ao uinpoTJbi KaaaHM (L c.

CTp. 66).

(**) Cm. IlyT. 4>a^bKa T. III CTp, 338. 3BepcMaHt (L e. CTp. 192)

iioKâ3biBaeT"b ero ao oKpecTHocTeii Ka3aHH, a Eor#aHOBT> (1. c. crp,

18) ao lliJcxouo.ïfl.~lIo HopAMaHHy (BulleL 1860 As 1. CTp. 13) Upupa

Hsp-BAKa BCTp1>MaeTC« bt» cpe4.Heii *J?nn.iflH4,iH j MeaîaKOBT> (BulleL 1856

JVè IV) bt. CBoesiij KaTa^or-fe k>hîhoh nacTH Bo.ioro/icKoîi ryfiepHin ero

He noKaaï»iBaeTT>, ho h Haxo^Hat ero si ilpocaaBCKoâ ryô. (cm. Mai-e-

pia.4M 4-ia *ayHM Hpoc^aiscKoâ ryôepHÎH BuîSet. 1869 r. h TpyA&i

Jlpoci. Ct3t. Komht. Btin. IY). <ï»a.ibKT> (Beitrâge T. ÏII CTp. 338)

MtcTooÔHTaBÎeMT} jaoasl Ha3WBae rn> ïïceTCKyio îipoBHHuiio. rëopra (cm.

lsipiptesen MH4AeH4op*a CTp. 21) baôahûaha'l cro na boctohhomt*

ck^oh-b no^T» 56 1
/./ c. LU.
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pMHCKaro y1i3jw)B%; Ten.aoyxoB'b BcrptTiun> ee jiBaîKjibi

6jiH3b cejici lljbiiHCKaro, [lepMCKaro yB3jia, nojrb 58 4

/2
° c.

iu. (Bb iK)H*t h itujils), a H. A, UacTyxoBT) Btutjrb h1s-

CKOJIbKO IUTyKT> C03OBOpOHOKT> 6jlH3b CojlHKaMCKa nOJTb

59%° c. m. C)

Alauda arvensis L. îKaBopoHOKi, BCTp'BHaeTca Bcjojiy,

rivE TOiibKO ecTb naiiiHH h 3jVECb oht> nocïeneHHo nojiBn-

raeTCfl hs cfeBep-b. C'BBepH'Be Bepxoiypba ero ojiHaKO

HtT'B (bt> Hep/ibiHCKOMX?) h Booôme; cji'BiiyeTi aaiwËTnTb,

OHT> PT BT> HaHÔOJl'Ëe OÔpaÔOTaHHblXT» M'BCTHOCTflX'L He TaKT»

MHoroHHCJieH'B KaKT» Bi) cpejnieîî n loaîHofi Poccin. fflaeo-

pouoKz, Ha boctohhomT) ckjioh'B nauje cmoâ6um\ Memep.

Ca6am~mypiaû ; EaiiiK. Eocz-mypiaiï; 3bip. Ha Hîkm'e,

rjrE ohh He,aaBHO noKa3ajncb: saeopoum (ncKOBepK3HHoe

pyccKoe).

Alauda arborea L. Mhobo He 6hwa aaarEHeHa, ho Ha

3anajiHOMT> ckjioh'B ^ojiaîHa HenpeM-ÊHHO BCTp-BHaTbca, xoth

nsp'EiiRa. (**)

Alauda brachydactyla Leisl. 3aM'EHeH r
b TOJibKo OAHH-b

pa3i), Ha rpaHnu-B IIIajipHHCKaro n EKaTepuHôyprcKaro

yB3fla, ho HaB^pHoe rHl>3iiHTCfl; itaji^e Ha roroBoeToirB oht>

AOJIHîeH'b BCTp'BHaTbCfl JJOBOJlbHO H3CT0. (***)

(*) IIo MeîKaKOBy 3a,»eTaeTi> ciynaimo bt. rpH30BeiJ.Kifi y]i34T> (I. c.

CTp. 629); lîor/iaHOBh (I. c. f*Tp. 7) npoc.itAHJT» ee 40 llHCTonoj«.

—

IIo mohmi Ha ^•iKuenisMT» OHa H3pt4Ka BCTplWaeTCfl bt. HpocjascKO

h Mockobckoh ryôepi in h b* 3ana4HHXT> yi^axib nocil»4HeM Blipo-

HTHO I'H'E34HTCfl, TBKt K3KT> OHa CICHb 06t>lKH0B8HHa BT> CiWO.ieHCKOH

ry6epHin (Bfl3eMCK, yfe34i>). IIo Jnjiefinpry (Naumannia, Band II, Heft

2) bmïjctb ct> Coccothraustes BCTp1iHaeTC»i, xotm h pl»4K0, ôjiiijt. Hoboh
Ja4orH h *lo4.eiÎHaro uojLa.

(**) IIo 3 BepcMaimy rH rB34HTCa bt. Ka3aHCKoiî h Bbtckoh ryôep.

(1. c. CTp. 265); no MeataKOBy (1. c. CTp. 632) bt. Bojoro4CKofi ry(î.

pi>4Ka; no Hop4MaHHy (l.c. CTp.13) BCTpiqae-rcH bt. ^uhaabaiu MtcTasiK.

(***) 9to npoTHBopBqnTi. «H-BHiio BBepcntanHa, KOTopwâ no-iarae-ri»,

ito 4aate uiapoTM ypaJbCKa oh* He nona4aeTCii (I. c. CTp, 270).
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Alauda alpestris L. Bt> paBHenaxx BoeioHHaro cooHa
Ha npojeTt Hpe3BbiHaiino MHoroHHCjieH'b, ho nap-EjiKa nrË3-

itmca no4Tn bo BceË ElepMCKOH ryôepfrin. (*)

Alauda calandra (Sibirica? Gm.). HensB-ECTHo, KaKOH

HMeHHO BHiit no cBHA'feTejibCTBy T. Martin, nsp'BAKa rHB3-

wca no rpaHnnbi lUaiipHHCKaro h EicaTepHHôyprcKaro

yi^/ia. H caMi> ero He BCTp'bHajn» 3,n*ECb, ho bt> 1869 r.

BBiiT) 3T0TT) Ha(5jno/iajn> paHO BecHoii (7-ro MapTa) okojio

CyHiibîpfl, hto coBepmeHHO npoTUBop'BHHT'b Ha6jno,aeHiflM ,b

BorjiaHOBa n BBepcMaHHa (cm. BBepcM. 1. c. CTp.273). Oahh^

aKseMnjiap'b Alauda calandra, yôHTbiii paHO BecHOH no^
Mockboh, a HM'BJ'b bt> cbouxT) pyKax^. (**)

Plectroplianes nivalis L. OceHbio h paHHeio Becuoio

JieTHTT) (HCKJIBOHHTeJIbHO BT> OTKpblTblX'B M'ECTHOCTHXTj)

TblCflHaMH. IIo yBtpeHiflMl 0X0THHK0BT> OHT> Ôy/ITO rHE3-

AHTCfl bt> KaMbiuiaxT) no Ôeperawb MHoroHHCjeHHbix'b osepT*

BOCTOHHaro coona (03. Kaparysii EïcaTepnHô. yl^/ia). Ct>

CBoen CTopoHbi a Mory CKa3aTb, hto bt> 1869 ro/iy yônjrb

3jrfecb (6jH3b Kapary3a) 6-ro Maa caMKy bt> jrETHeMT> nep-fc,

KaKi> CynTo cjieT-feBmyK) ct> mt^a. Ilpojierb ext* o/maKO

(*) SnepCMaHHT. yTKep5K4aoTT>, hto 4a.i'fee 53° c. m. kt> ctBepy

ohtj He BCTp-fenaeTCH (1. c. CTp. 271); Meaî^y t^mt. Hor^aHOBt (1. c. CTp.

100) Ha6jK»4aji» ero npo^eTt btj KasaBCKon ryôepHiw, a a

—

b^ Moc-

kobckoh h HpocaaBCKoii. IIo Bcewy Bipomio Al. alpestris npHHa4-*e-

hchti bm^ct* ci. Surnià Nyctea, Lagopus albus h jpyruMH, kt»

HHCJy TtXT. IlTHH/b, KOTOpblH Ha BOCTOHHOMT. CRMOHli y$àJia H yCTb-

ypTa rH-b3AiiTCH H BT» C'IiBepHLlXT» H BJÎKHblX'b CTenflXT,.

(*) ^yqe-io ero Haxo4HTca bt, HpociaBCKOMt Mj3 et.— Kt *ayirîi

loroBOCTOHHbixi. qacTeii nepMCKoii ryôepHÎH, BtpoflTHO ci^yeTt TaifîKe

npHHHo^HTb Almuda cristata L, KOToparo 4>a^bKT. (Beitra^e, T. IIÎ

CTp. 592) Hauieai» bt> HceTcitofi npoBHHitfH h Alauda tatarica, koto-

paro MH44eHAop*t Ha6^H)4aji'b bt> «PeBpajli bt> CapaÔHHCKHxt cTen/rx-b

(Reise, Bancl 2, Th. 2 CTp. 133); IIo Martin oh f
i> /rfeficTBHTCibHO BCTp*

HaeTCfl Bb Ula/ipiiHCKonn, yli34l>.
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cobcemij koh4HJch •ïovjya nepBbixt qncjiaxT> ÀnptJiiî.

CmbotcypKa\ EaiHK. Ako-hko; 3bip. Eydz-ofcëHKaû,

Plectrophanes lapponica L OceHhio n ocoôghho Bec-

HOEO JieTHTl) OrpOMHblMH CT3/iaMH, BT> OCOÔeHHOCTH Hâ

BO'JTOHHOMT) CKjîOH'É. ÎOHie e^BaJIH He TH'ÈSilllTCa TyTT,

TaKT> KaKTb )ï TO/KÔ BCTP'E lîaJI
,b EXT? BT> Mal*. (*)

Emberiza auréola Pall. BecbMa oSbiKHOBeHHa bo Beeii

IlepMCKofi ryôepHin.

Emberiza hortulana L. Bhjh, aTorb, HtcKOJibKo

OTJinHaiomiâcfl 0Tb 3anaAH0 - eBponeiicKaro, ocoôeHHo

MHOrOHRCJieHT) BT> p'B/IKOJl'ËCbaXT) K)r0B0CT04H0H HaCTIi

EKaTepHHÔyprcKaro, bt> IlIaiipHHCKOM'b h HejaônHCKOM'b

yssiiaxT); bt> Ypait ero h-ett, h cBBepHaa rpaHnqa pacnpo-

CTpaHeHia ero Ha boctohhom'l ckjioh'E coBnajiaeT'b cb rpa-

Houeio HepH03eMa (56%° c. m., a BocTOHH*£e 57° c. m.);

Ha aana^HOMi» OHa B'EpoflTHO BCTp'ÈHaeTca bt, H'BKOTopbix r
b

MtCTHOCTaxi) KpacHoy(f)EiMeKaro h OcoHCKaro yÈ340B^. (**)

(*) IIo 9 RepcBiaHHy Alauda taterica bt. Ka3aHCKofi h Chmôhpckoh

ryôepHiaxi» ôjaio ne ôtiBaeTT. (1. c. CTp. 292); o^HaKO ohh, xoth m

pi>4K0, ho owBaiOTt Ha npo^e-ri bt. Mockobckoh ryôepHin.

(**) IIo 3 Bep CMaHHy Emberiza auréola BCTp'feHaeTCfl bt. ioîkhbixt»

npeAropiaxT» ypa^a (1. c. CTp. 280)*, ro*MaHHT» Haine^n. ee no4t 62°

c. in. (CtBepH. ypaji T. II CTp. 63); Bor4aHos rB npoc.iB4H.n» ee bt.

IIoBOiiJKb'È ao 53° c. m., ho HecnpaBe^.ïHBO c^niTaeTT. Bo.iry ea roro-

sana^Rofi rpanniieâ, TftKT. KaKi OHa BCTplîMaeTca TaKiKe (no mohmt.

Ha6.iK)4eHi/îMT>, 0T4acTH no eoôpaHHbiMT. mhobj CBi/TBHiaMTi) bt» TaMÔOB-

CKoii, HnîKeropo4CKOH, PasaHCKOH, Mockobckoh, jlpociaBCKoii n Cmo-

jeHCKoâ rydepHiaxT».— Otho CHTe.iBHO Emb. hortulana BeebMa CTpaHHO,

hto 9BepcMaHH rb yTBepauaeTT., hto OHa ropa3j.o piîKe bt. npe/iropiaxT.

ypaja (pa3B-fe 3anâ/i,HBixT ?), qiMT, bt. Ka3aHCKoâ h Chmôhpckoh ryô.

—

Eure ôo.ite CTpaHHO, hto à. Hop^waHm. yBi»p/ieTT>, hto OHa o(5likho-

b eirna bt» ciiBepHoS Kape.iin, a bt. ioîkhoh <I>HH.ïflH.zUH pf.jKa (cm.

9BepcMaHHi. 1. c. cip. 281 h Nordmann 1. c. CTp. 14). IIo dn.iieôopry

E. auresla BCTptqaexcn (I. c.) ott> Kaprouo.iii 4,0 Apx;mre.iLCKa.
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Emberiza citrinella L. Bcicuy BecbMa oôbiKHOBeiiiia,

Mem,ep. copa-mypiau.

Emberiza schoeniclus L. Bc&oiiy BecbMa odbiKHOBeHHa,

oeoôeHHO no 03epaMT> h p'BKaMi) BOCTOHHaro cooHa.

Emberiza pyrrhuloides Pall. EKaTepimô. 9BepcMaHH ,b

(1. c. CTp. 288) HaxowL stot-l KpynHbin Bapiaieit

npeflbiflymaro BH,a,a TOJibKO y ycrbeBi» Ypajia h Bojirn.

Emberiza rustica Pall. Ha boctohhom'b cookie jio

oKpecTHOCTeH EKaTepuHÔypra oneuh p'BHKa; flajrse ki»

cfeBepy, oTnacTH h Ha sana/tHOMT) cKjiowb, BecbMa oôbiK-

HOBenHa. IIo CBOii'fcTejibCTBy TenjioyxoBa rH^mca h no

p^K* OôB'B, bt> nepMCKOMT) yt^/rt, Ha j
,ebom ,b ôepery

KaMbi. O
Emberiza pusilla Pall. Mhok) He ôhiiia aaMtneHa, ho

B'BpOflTHO BCTp'ÈHaeTCfl BO BCeM CËBepHOH HOJIOBHH'B [lepM-

gkoîï ryôepHin; To^MaH^ HaxoAHjrb ee on* 61%° c. m.

BT> HepAblHCKOMTj yES/TB. (**)

Emberiza pithyornus Pall. ToîKe He ôwjio mhoio 3aMl>~

neHa, ho, TaKT> KaK/b, no 9BepcMaHny OHa BOjinTCfl bt>

COCHOBblXT» ^tCaXT) B0CT04H0Ë HaCTH YpajIbCKnX'b TOp'b

(BT) OpeHôyprcKon ryô. ?), najumcoMt 3aMl>HeHa no/rb

HejiaôoË, ^[enexnHbiMT> h F. Martin noat EKaTepraHôyp-

(*) IIo Bor^aHOBy 40JieTaeri> 40 Kasana (I. c. CTp. 104-); MejKaKOBi,

o6t> nen Ke ynoMHnaen,, bt» jlpociaBCKoii ryôepHia a ee TOîiîe He Haxo-

4mjt>; no Hop^iviaHHy (\. c. crp. 43) BCTpfc iiaeTCa bt> Jannjiau^iH h

40xo4HTt 40 Kyonio. IIo 3aepcMaHHy bt> OpeHÔyprcif. Kpai ea hèi-l,

ho BtpoHTHO OHa H3p1>4Ka BCTpiiia eircfl Bt 3.iaToyctobck. ypaji^ H

ctBepHwx-b y
rfe34axi> y<i>HMCKJH ry(5.

(**) Cm. C^b. ypajLi> T. II CTp. 63. 9BepcmanHT. noKasMBaer'i» ee bt»

boctohbmxt, ropHCiwxB CTeflflx rb; MH44en4op*B Haxo4HJ rb ee Ha CTa-

hobomt» xpeôrhH EoraHH/rb (Reise Band. 2 Th. 2 crp.63; 110 Hop^MaHHy

(1. c. CTp. 15) o6biKHOBeaHa 11a CBBepHoii ,4bmhe; ho Jln^ieÔopry (I. c.)

Becbwa oûbiKHOfieHHa uo4T> ApxaHre^bCKOM'L,



roMi), to ohr HecoMH'feHHo npnHaiiJieHiHTî» Kt 4)ayHlî ElepM-

ckoîï ryôepmn. (*)

Passer montanus L. c/Techoh Bopo6en noBnjiHMOMy

BCTp'ÉHaeTCfl bo Bcen ryôepHÎn, 3a HeKJii0H6HieMr
b caMbixi)

c'BBepHbix'B en nacTeâ. Bopofieù (jtechob), BauiK. Typtaû

(H33BaHie 3to paBHOCHJiBHo pyccKOMy— maiiiKa).

Passer domesticus L. &OMbmum Bopoôeii HM^eTi eiohth

TaKoe JKe pacnpocTpaHeHie n npocjrfcjKeH'b h3mh jio Bo-

rocjioBCKa. Do To(|)MaHy (CtB. ypajn> T, II cip. 64),

OWh BOilHTCfl Be3JVE ÔJIH3b MVUtblWb M^CH» £0 66° C. LU.

Pyrrhula sibirica
;
Pall. 4o jlroxBocTLiâ CH-brnpb no

cBHji'ÈTejbCTBy <É>ajibKa (Beitrage T. III cTp. 396), BCTp*-

naeTCH b-b HceTCKofi npoBHHijin, T.-e. hi> K>roBocTOHHOMT>

yrjy IlepMCKOH ryôepmn.

Pyrrhula rubicilla Pal). BcTp'BHaeTca iiohth bo bcëx?»

XBOHHbixi) j'Bcax'b DepiucKOH ryôepmn; bt> HepH03eMHon

paBHHH'B, BT> 6epe30BblXT> JtCaXT) OWh ÔblBaeTT) TOJIbKO Ha

npOJieT'B. 4epîKHTCfl HCKJIlOHnTejIbHO BT) eJIOBblXT> Ji'fecax'b

H BT) COCHflKaXT) BOCTOHHarO CKJIOHa— BT) KaCJIHHCKOH H

KbiiuTbiMCKoii iiant ptitoicb. JKyjiam, HHorjia nodopoofcuuKz;

EaniK. Caudyiaû; KU3UMnyuiz-myumb (?) 3bip. Mem-naîi

(Kaiï-nTaiiiKa).

Pyrrhula enucleator L. Ha K>roBoeTOHHOMT> ckjioh'b

Booôiije ptuoRT), AaîKe Ha npo^ei-E, ho t-bmi hc MeH-Be

no yB'ÈpeHiflM'b oxothhkobtj, m'fcs.anTCH n bt> K)/KHb]XT>

sacTax^ LlepMCKaro Ypajia (KacjiHHCKin n y^ajieneKin

Ypajn>).

Pyrrhula rosea Pall. Do BBepciaaHHy, po30Bbjn ch-b-

(*) Cm. 3BepcMaHHi> \. c. CTp. 286; Pallas, Voyages T. IY cxp. 21;

.lenexUHT> njTeiu. T. II. Bor^anoBi. Hame.n E, pithyornus (ja.ieTnjio)

h noxt Kajaubio (1. c. CTp, 104).
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rnps npnjieTaeTT. bt> BocTOHHbia nacre YpajibCKnx'b ropT>

n ilo-jeTaeTi) jio Ka3aecKoii, TaKt hto b^pohtho oht>

BCTp'BHaeTCfl h bt> K)HîHbixT> npe.a'EJiax'b HauieH (f>ayHbj,

xoTa h He ôbijrc» ein,e 3aM ,BHeH rb

Pyrrhula erythrina Pall. BeTp'EHaeTca bo Bcefi ïïepM-

ckoh ryôepHin n BCiojvy eecbMa oôbiKHOBeHHaa nrnija.

^epeMomuuKo bt» EfîaTepnHôyprb.

Fringilïa spinus L. PacnpocTpaHeHie nnjKa coBepiueH-

ho ojiHHaKOBo co cH rËrnpeM r
b, 3bip. Bou-mey-nau.

Fringilïa cardueïis L. BcTp-fenaeTca w bt» ôepe30BbixT>

jilicax'b BOCTOHHaro cKjiOHa EKaTepnHôyprcKaro Ypajia.

Ha cBBepT) BCTptHaeTCfl KajKeTca ao BorocjiOBCKa.

Fringilïa ïinaria L. Ha npo-nei-E BecbMa oÔbiKHOBeHHa,

HO rHTi3AHTea HCKJHOHHTeJIbHO BT> CBBepHOË nOJÏOBHH'B.

BamK. KyKOUHîM?) - 6yc7>-myp%aù] Memep. Bsitmz.

Fringilïa borealis Vieill. 9tott> BapiaTerb HenoTKîi

ÔbiBaeTt TOJibKO Ha npojieTE, ho ,aojieTaeTT> jio rpaHRirb

OpeHôyprcKOii ryôepHin.

Fringilïa cannahina L. Ha 3ana/iHOMT> ckjioh'e BCTpt-

naeTca ropa3flo nam,e h a He Mory CKa3aTb HaB'fepHoe, rH'fca-

AHTca jih p'BnojiOB^ BT> HlaApHHeKOMT» ytis/rE. Bt, caMbixT.

e'BBepHbix'b nacTaxb HepMCKOH* ryôepmn ero B-EpoaTHO

h-ett»; Ha npaBOMT, ôepery KaMbï, no cBH/rETejibCTBy Ten.no-

yxoBa aob. oôbiKHOBôHeHT> eme no;n> 58%° c. m. (*)

Fringilïa chloris L. Ha boctohhomt> ckjioh'e 3ejieHyuiKa

TOîKe oneHb ptîAKa h BtipoaTHO He rHtJ34HTca, Bt» caMOMT,

ypaj* h Ha sana^HOMT) ckjioht; BiplinaeTca naine h bîj~

(*) Ho «ï»aabKy (Bcitrage ï. III CTp. 400) ohi. pacupocTpaHein, 40

06h; uo 3uepeiwaHHy bt, cliBepHOH qacTH OpeHÔyprçKOH ryôepHiw ont

oueub oôwKHOBeHeHi. (I. c. CTp. 297), 110 BtpoflTHO jto xoate otho-

CHTCII Kl, Hbl lit III He if y*HMCKOM.
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pOflTuo pacnpocTpaHeHa Ha clïBepT» jiajite npfiflbiAymaro

BHna. Bt> IlepMH: Cmeepz (? TeruioyxoBt).

Fringilla Petronia L. KaMeHHbiâ BopoÔeS 6bu% hbvl-

AeHT» TOJibKO pa3T> Martin

—

»bt> KacjmHCKOMTb Ypa-a-B, ho

mhoh) TaMi» ne ôburb saM'EHeH'b hh pa3y. (*)

Fringilla coelebs L. ShÔjihkT) boahtca bo bcext* jtïj-

caxT> h po'max'B ITepMCKoM ryô\, xoth h Mente oôbiKHo-

BeHeHT) 3/rECb teivit» bt> CpeAHeiï Poccin.

Fringilla Montifringilla L. BcTp^naeTCfl no Bceniy

Ypajiy h B'b XBOHHbixi> jrfccax'B UepMCKofi ryôepmn, n bt>

HHCJieHHoeTH He ycTynaerb npejib],aymeMy BH/ry. Bo bcèxt»

BTHXt M'ECTHOCTflXTb (a B^pOETHO H B'b CBBepHblXt ^aO-

Taxi) OpeHÔyprcKOË n y<f)HMCKoiï ryô.) oht» rH rE3,HHTea.

Keampu bt> EKaTepnHdyprE.

Coccothraustes vtilgaris Pall. 4y6oHocKa He no/n>iMaeT-

ca najeKo Ha cEBept, ho h bt> ïOîKHbix'b HacTflxr
b IlepM-

ckoh ryô. OHa oneHb ptoa, no KpaHHeH M'fcp'E Ha boctoh-

homT) ckjtoh'b: 3/rECb Martin HaxojiHjrb ee noHTH no Cbi-

cepTCKnx'B yBajiOBi); no c.ayxaM'b, Ha 3ana^HOMT) ckjioh1>

(bt> HaaeneTpoBCKOM'b Ypaji*) OHa AOBOJbHO oôbiKHo-

BeHHa. (**)

Loxia curvirostra. PacnpocTpaHenie ero eoBepmeHHO

OiinHaKOBO eo cH'Brnp eMt, ho iiame n Ha npoireT* bt>

cocHOBbixt Ji'Ècax'b KacjinHCKaro n KbiujTbiMCKaro Ypajia

OHT) o^eHb pt/ioRi); B'b ejioBbix'b Ji'fecax^ Ha 3ana^H0M^

(*) Bt KaTa^or* nTHUT» Bojioro4CKOH ry6. Fr. pelronia noKa3aHT»

MeataKOBbiMi. (I. c. CTp. 632) rH^s^nmaMca.

(**) IIo «ï>aji>Ky (Beiti âge, T. ïll CTp. 396), ona boahtcs bt> Hcctckoh

npoBHBuin; MH^eH^op^T. Haiue.n» ee y HpKy-rcKa (Reise, Baml. 2 Th.

2 CTp. 154.); no A. Hop/matray, ona fiMBaeTi, cjyqaiiHO bt> «ï»HH^}iii/iiw

(I. c. GTp. 18).
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GKJOH'fe n Ki. cïiBepy on> EKaTepHHÔypra oht> BCTpt.naeT-

ea nacTo. 3bip. Yp^-nau. (*)

Aegithalus pendulinus L. BecbMa oÔlikhob^hchT) bi>

ioroBocT04HOH ^acre EKaTepnnôyprcKaro yB3iia h bt> ffla/i-

pHHCKOMtj Ha Sana/lHOMT» CKJIOH'E AOBOJIbHO pijiQKb, HO

Tome BCTp'BMaeTca TaM-b ^,0 56y2
° c. m. (**) PeMesz; EaiHK.

liypyjiàau.

Parus caudatus L. 4obojlho oôbiKHOBeBHaa nitma bo

Bcen DepMCKOii ryôepmn, 3a HCKjno iieHieM rb ô^jrECHbixi»

M'ÈCTHOCTeH.

Parus cyanus Pall. BecbMa oÔbiKHOBeHHa bo BceË

nepMCKoM ryô., ocoôeHHO bt> 6epe3HfiKax rb no deperaMT*

p-EKT», p'ÈneK'B h osep-b. CfeBepHaa rpaHnua ea mhoio ne»

oiipejrEjieHa (***). BauiK. h Menjep. TeMupb-mepHaKo-

mypiaû; Booôiije bce CHHnu,bi: mamoch; nopyccKH m1>c»

TaMH: cjmnyuiKU; 3 bip. Cupnum.

Parus major L. BcKay BecbMa oôbiKHOBeHHa. Meu^ep.

Moîiie/ib-Maiiiocb. Bt> IlepMH Ky3ueuum t (TenjioyxoB'b).

Parus coeruleus L. Bt> npoTHBynojoîKHocrb Parus

cyanus STorb bh/ve npHHajueîKHT'B ncKjnoHHTejibHO 3anaji»

non EBpon'E; na boctohhomt, CKJIOH'E OHa 3aMli4eHa TOJibKO

Ha BeceHHeMi) npoierÈ.

(*) BtpoaTHo co speMenean. HaiUeTca 34*cb h Loxia leucoptera,

KOToparo a BCTp'feHaj!'!, uoat» Mockboh h HpocjaBJieMt ; no CBH4*Te.ii»-

CTBy A. Hop4MaHHa, oht» rHÈ34HTCJï bt» *ï»HHjmH4tH (I. c. cTp. 19); no

<JH.iie6opry (I. c.) BecbMa oSBiKHOBeHem. no4rb ÀpxaHrej.bCKOMt.

(**) Xoth Bor^aHOBi, He BCTpLqa.n. peM63a bt, Ka3aHCiîon ryôepnin

(I. c. CTp. 94), ho h nciaraio, «rro MHBHie 9BepcMaHHa, mto oht> pac-

npocTpanem. 40 ycTba KaMLi, 40.13KHO 6mtl cnpaBe4^HBte, (cm. 3Bep-

CMaHHTb, CTp. 14*7)

.

(***) BsepCManHi» npiypoHHBaeTTb Parus cyanus kt> CeperaMT, Bojth

h KaMbi (1. c. CTp. 147); Bor4aH0»Tb jtJitomt, ec Taiwb He BCTpfeqa^-b

(1. c. CTp. 93); c% CBoew cTopom>i a iwory no.4oatHTe.ibHO (Ka3aTb, mto

OHa rH*34HTca no4 rb Mockboh h bt> HpociaBCKOH ryôepHin.
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Parus cristatus L ïlo Bceft BlspoflTHOCTn m 9tott>

bhjtb toîk6 BCTp-fenaeTCfl tojlko Ha 3anaiiHOMT) ckjioh'E; Ha

BOCT04H0M^ 0HT> 33M'E tîeH ,b TOJIfcKO QJXVUVb pa3T> H TO

BeCHOH. (*)

Parus ater L. BcTp'Ê^aeTCfl HCKJiHDHHTejiBHO bt> ejo-

bbix^ jrEeaxT) IlepMCKofi ryCemn, r^-B BnpoHeMT> BecbMa

OÔbIKHOBeHHa; BT> COCHOBblXT) JI'BCaX^ OHa TH^SiinTCfl p^ilKO,

a BT) ôepe30BbixT) ji'Bcax'b 3ana,aHaro eooHa ÔbiBaeT'b

TOJbKO Ha npOJierE H BT> He3HaHHTeJIbH0M'b KOJHHeCTB'B.

Parus sibiriçus Gm. Bn/rb aTorb Bnecewb bt> cnacoirb

no cBn/rETejibCTBy Martin, KOTopbin saM'EHajrb ero BecHoM

Ha boctohhomT) ckjioh'E EKaTepnHÔ. Ypaja ïiout, 56°

C. IH. (**)

Parus patustris L. Bcio/ty BecbMa oôbiKHOBeHHa.

Sitta uralensis Licht. BcTp^aeTca bo bcèxt> xboh-

Hbixi> jrfccax'B IlepMCKOH ryôepmH, ho ue&b3H CKa3aib,

HTOÔbl ÔbLlT) O^eHb OÔblKHOBeHeHT) BT> COCHOBblX'b JTECaX'b

KacjitiHCKaro n KbiuiTbiMCKaro Ypajia.

Bombycilla garrula L. Ha loroBocroHHOM'b ckjioh'E Hepivi-

cnaro ypajia npojieT'b CBHpncTeJiJi BecbMa He3HaqnTejieH'b;

bt> IlaBiinHCKOH jzaTB oht. nojio?KHTejibHO rH^n-rca; 26-ro

Maa 1868 ro#a Ha rpaHHirE IlepMCKOH h BaTCKoft ryôep-

hih okojio ceja CanraTKH a Bexp'ETHjrb bt> CM'ÈuiaHHOMT.

jrbcy cBHpncTejifl, bh^hmo OTBOARBHiaro codaKy ott*

rH^na.

(*) Parus cristatus h coeruleus no 9BepcMaHHy (1. c, CTp. HO), no

BepxHeii h cpe^Heâ Bojr1> 40bo«ïi>ho p'Mn. Bt» jîpocjaucKOM m Mockob-

CKoii ry<5. oh* 40B0*ibHO oôtiKHOBeHHbi.

(**) Fô&uàH'B Haines ea no4'i> 62° c. m. (CiBepH. ypa.n», npnfîa-

B.ieHie Ak. EpaH4Ta CTp. 65); no A. Hop4MaHHy ona rn1i34MTca bt> Jan-

njaH4in (I. c. CTp, 20).



Oarruhis infaustus L. Aoboaluo oÔbiKHOBeima bo bcIïxt*

ejoBBixi h nuxTOBtixi» j'fecaxT) IlepMCKoiT rydepein; b-b

HHCTblXT> COCHHKaX'B (KblUJTblM'b
,

KaCJin) tfOBOJbHO ptiKa,

ho ru^mTca B r
u ôepesoBbix'b KapAaniHHKax'b (6epe3HflKt

n. GojioTy). Eymua.

Garrulus glaudcirius L. CoiiKa BCTp'feHaeTCH name pohjkh

% pacnpocTpaHeHie ea 3HaMFiTej[bHO oÔmnpH'fee, TaKT» naira

OHa BéCbMa oôbiKHOBeHHa bt> iiyôoBbixT) jï'Ecax'b Y^hm-
cKoîi ryÔepHin h bt> cocnoBbix'b JTBcaxnb KwuiTbiMCKaro m

KacjRHCKaro Ypajia iiOBOJibHO oôbiKHOBeHHa. Eopoean

coponna m poHQfca, EaiiiK. YpMam-coucKam. 3bip. Eeun.

Nucifraga caryocatactesL. tlpe3BbiHafàHO MeoroMîicjieH-

na bt> cBBepHoM nacTH IlepMCKOH ryôepHin; kt> îory orb

57° c. iu. yîKe ptuna, ho na sana/iHOMTj ckjioh^ BCTpt-

naeTca naine vtwK Ha boctohhomt>. Eedpoeua; B'b Kac-

jpiHCKOM'b Ypajrfc, rjrfc ona MajiOH3B ,BCTHa: ôopoean co-

ponna. (*)

Corvus Monedulo: L. OneHb /lajieKo Ha cfeBep* He pac-

npocTpanaeTCH h bt> DaBAHHCKofi jiaHlî HeMHoronucjeHHa

m Ha 3HMy He ocraeTca. Bt> hdîkhoh H'acTH, ocoôeHHO bt>

BaujKwpcKnx'b ôepe30Bbixx j'fccax'B, BecbMa MHoroHFiajeHHa

h BbiBO/iwT'b ucKJiwuumeAWO B'b jiyn.nax'B, o^eùb pIsjiKo

bt> KaMeHHbixT) 3iiani/ix^ (bt> saBOiiaxi» h cejiax r

b). Eadm;
EauiK: Caynà] 3 bip: llaynam.

Corvus dauricus Pall. HanneHa mho&o bt» IIaBjiHHCKOM ,&

h KacjiHHCKOM'b Ypajrfc (nom» 56° c. lu.) Fo^MaHTb HaLuejrb

stotT) BapieTerb B'b
LIepabiHH nojrb 61 c. ui. (L c. cTp*

65).

(*) Ho J[eMany (Reige ci p. 316) ho^htch m bt» jl^c^xt. OpeHO'yprcK.,

ry6., HO RtpOflTHO 8TO OTHOCHTCfl TOJbKO Kl» ypRAJ H HaBpfl,/n>

Nucifraga TR^HAiàinx 40 p. CaKMapti.
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Corvm coronc Lath. Mhok> 6bua gawfeHeHa TOjibKo

pa3T>—B^ IlaBiîHHCKoii nwk, ho OHa h6comh ,bhho BCTp'BHaeT-

ca noHTii bo Bcea ïïepMCKOÊi ryôepmra; TenjioyxoeTî yôH-

Bajii) ee jiBa pa3a bi CepMCKOM'L ybdat ôjih3t> cejia EUb-

HHCKaro (*).

Corvus Gornix L. BcKuy BecbMa oôbiKHoseHHa, ocoÔeH-

HO BT> OÔpaÔOTaHHblXl> M'BCTHOCTHX'b. Bl> CaMOMT» Ypait

iJOBOjibHO pt^Ka. Bopoua; BaujK: Kapià.

Corvus Corax L. BôpoHt HanpoTHBT> BCTp-BHaeTca na-

uje bi> caMOMt Ypa.a'E h bt> BauiKHpCKHx r
b 6epe30BbixT>

j'Bcax'b BOCTOHHaro cooHa yjKe pTvioKi>. TotyMairb BCTpt-

tuji^ ero ein,e y hctokobt, ïlenopH, bt> caMOË cfeBepHoft

nacTH IlepMCK. ryô\, no;n> 62° c. m. (1. c. ctp. 66).

BauiK, Mein,ep. Ky3iym\ 3bip: Kupuumz.

Corvus frugilegus L, TpaTb HeM/jeTT, TaKT> najieKO Ha

CBBepT> h Ha 3ananHOMT> ckjiohb Bl>pofïTHO He BCTp'EHaeT-

ca aajrfce 59° c. m. (c. HiibiiHCKoe, TenjioyxoB-b), a Ha

boctohhomt, oht> He nepexo4HTT> KaîKeTca h 57 c. m.

Bt> Ypaiili ero h'ET'b (ho oht> Taivi-b nacTO snMyeTT)) m

Bcero MHoroHPic.ieHHte oht> bt> ôepe30Bb]x^ jrfccax'B

EKaTepnHÔyprcKaro m Hla^priHCKaro yfesjia, r;rB îkhbcttj

Ôojslliihmh KOjioHiflMH. Tpam, BaniK: Kapa-napia (**).

Fregiïus Graculus L. IIoBHiiHMOMy Kjiyuinua RCTp1>

(*) IIo BBepciuaHHy Corv. Corone Hspfcjua BCTpkHaeTCfl h bt> Ka-

aatirKoM ryo. (1. c. CTp.— 163); no jleMaHy ona boahtca bt> OpenôyprcK.

rytf. (1. c. CTp. 316ï; bt. <I>HH.iHH4iH no Hop4>waHHy oqeHh pi>4Ka (1. c.

CTp. 22); jlH.iiefioprT. Haiue.ii> ee paai. y Jo4eâHaro Tlo^a (1. c. CTp.

103); a (cm. MaTepiaabi 4-Jfl <i>ayHw JlpocMaBCK. ryô.) BCTphna^ii» ee

h no4i> Hpoc.iaBaeMT>. Oa.ibKT> (Beitrage T. II I. cip. 335) Haiue.n> ee

h bt> HceTCKoii npoBHHnin.

(**) ïlo CBMAliTejbCTBy HvKeMCKaro «ibipaHima, rpann ecTb h Ha Hhîmtî,

(no4i> 64° c. ni.) n Ha:3MBiOTen cè'èz-paKà. BnpoueMi» no .iB.iiefiopry

(I. c. CTp. 103) h A. G. Mn/i4eH4opi>y ohi> 40.ieTaeTi> h 40 ApxaHrcibCKa

/' H rHb34HTCH?).



^îâeToa no BceMy Ypajiy, HaHHHàa OTb TarRjia; bt> EnaTe-

pHH6yprCKOMT> H KpaCHOy<j)HMCKOMT> VpBAt OHa He COCT3B-

JîfleT-b OCOÔeHHOH ptlKOCTH M pyCCKHMT» OXOTHHK3MTï H

n^ejOBOiiaMt HSB'ECTHa nojrb Ha3BameMT> uepuaio dam-

jia (Picus Marlius-îKejiHa) hjipi ôopmeeiyuKa; BaiiiK: Bcùm-

TyMypmna. Bhjit> aTOTt hh y BBepcMamia, un y Fo^Maea

ne ynoMHHaeTCfl.

Sturnus vulgaris L. BecbMa o6biKHOBeHeHT> bt> lOîKHOîi

MacTH IlepMCKoft ryÔepHin, KaKt bt> Ypaji'E, TaKT> îï bt»

npeAropiaxT>; cBBepH'fee 57° e. m. (Ha boctohhomt> CKJIO-

H'B) yœe AOBOJibHO p'BjioK'b h CEBepH'fce IlaBiiHHCKaro aaeoiia

KaHîeTca ne BCTp-BHaeTca. Cneopeun; BaniK. h Meujep.

Cewpeum. —Ha Hjkm'b Htrb . (llo Mw/ueH/iop^y (Isipipte-

sen crp. 39)— BCTp-ÈMaeTca Ha KaMt ao 60%° c. m.)

Troglodytes parvulus Koch. KpanHBHHKTb BCTp-fc^aeTca

xoTa n OHeHb pt^KO bt> Kacjin hckomt» Ypajrfc; na aanajj.HOM'b

CKJIOH'B OHT> CTaHOBHïCfl OÔblKHCBeHH'Èe (*)

.

Certhia familiaris L. Hpocji'EîKeHa Haiwn jio HaBjibi, ho

Ha ÎOrOBOCTOHHOM^ CKJIOH'B liOBHAH MOMy He mt3AVlTCfi; BT>

ejioBbix^ Ji'Bcax'b Ha aanaAHOivrb CKJIOH'B EKa-repHHÔypnsaro

Ypajia OHa AOBOjbHO oôbiKHOBeHHa.

Cinclus aquaticus Briss, BcTp'EHaeTca no BceMy Ypajiy h

bt> ero npeitropiaxT). Map^AKa KaîKeTca bubohht!* h no

6eperaMT> 03epT> Ha rpaHHU'E EKaTepnHô. h IHajipnH-

CKaro ylsanoB'ïï. Ha K)ro3anaii,HOM'b ckjioh-e oôbiKHOBeHHa.

—

Boôhhoû eopoôeù; BaniK: Kapa-Typtaû (**) 3bip. Ha

Mjkm'b: Bace3h.

(*) y Bor4aHOBa h BeepcMaHHa o hcmt. He ynoMHHaeTCH. Bt> Hpoc-

jastck. h Mock. ry6. oht. oôwKHOBeHeHi». ÏIo CBa^feTe^bCTBy HîKeMCKaro

3fcjpnHHHa ecTb (?) na ITîkmI} h HashmaeToi nhicmà. Ilo MH44eH4op<t»y

(Beise in Lappiand CTp. 234) MoaceTi> 6biTb BCTpliiaeTCH bt> ^lanaaHAiH.

(**) Fo&Matrb Hauieji» ee 11041. 62° c. m. (L c. CTp. 66). Crfc4.ye-n>

aaM-BTUTb, hto o-iatina y Har/b noci'OHHHO 3HMyeTT>, bt» Henn> Gor^aHOBT»

coMHiiBaeTca (1. c. CTp. 87).

16*
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Anihus aquaticus Bnchst. Bo/uih.ih m^Bpnna AO'BOibHo

M 3CTO BCT rÈ4ajiaCL MH'ÎS BT> KOHH"E IfOJia H bt> ABrycr-È B!>

ILibjuîhckom na npojieT'È n BCTp'BHa.a'L ee E'BCKOjîbKO

pa3^, xoth bt? ojaHOHKy, bt> ïohîhoh* HacTH EKa'reprmôypr

.

H BT) IIIa.apHHCKOM'B ySSAt. IIO BCeMy B'ËpOHTiïO OH3 Map-Bn-

Ka r-HtsanTca n B r
b Kac^HHCKo-KbiuiTtiMCKOM'b ypajrfc (*).

Anthus pratensis L. BeTpiïHaeTca iioBceMtcTeo, ho

ocoÔeHHO MHoroHHCjeHa na npojjeT'É.

Anihus cervinus Pall. Bn^n» 3tott> hjih Bapiaxerb npe-

AbîiiyH^arO iiOBOJlbHO OOblKHOBeHeHTj [10 ÔOJÏOTHCTbIM'L jy-

raiVIT) MepH036MH0H paBHHHbl BT> ElîaTepHHÔ. H III aA

-

pHHCKOMT» yB3^aXTï (**).

Anthus arboreus Bechst. ^pesBbmaeHo oôbiKHOBeHea

BCK)/iy, itb TOJibKo ecTb jrfcca HJin oepej'feCKH: To(J)MaH^

Hauiejn» ee bt> caMbixi> CEBepHbixT> npefl'fcjiax'b IlepMCKon

ryôepmn — nojvb 62° c. sii. (I. c. CTp. 68).

Anthus campestris Bechst. Bhat> 9tott> mhoio ne ôbiji'b

eine aaMt>MeHT>, rr BHeoem» bt> cnncoK'b TOJbKO no cbha'B-

TejibCTBy (MoateTi». pi ouiHôoHHOMy) <I>ajibKa (***).

Motacilla alba L. IloBceM'ECTHo BecbMa oôbiKHOBeHHa.

cuuuuKa; Meujep: TciAbmyucb; BauiK: KyKMypcbim .

Motacilla boarula Penn. HpesBbiHatiHO cTpaeHo, hto

aron» buat» BCTp-BHaeTca 3A'BCb nanje Ha cfeBep*, h'bmt»

(*) Fo'tMaHT. naxoAK.iT. ee ott> 61 ao 63 3

/4
° c. ni. (1. c. CTp. .60);

iio 3BepcMaHHy ona boahtch bt> iojkhmxt. npeAropiaxT, ypa^ia n bt> ro-

pHCTbïxi. jrfccaxi> KïiprH3CKHXT> CTeneii (1. c. CTp 260).

(**) Tïo BeepcaianHy bhai stott» bt> Op eHÔyprcKOMT» Kpaii BCTp-fe-

^aeTCa 6yATO qame npeAMAymaro, ho sto, noKpaHHeS MT>pf> othoch-

Tejibiio npo.ieTHMxt, weBfepno, hto 3aM rï>TH.ï r
i> n Bor^aHOBT. (cm, 9Bep-

CMaHHT, 1. c. CTp. 261 h EoiviaHOBa 1. c. CTp. 98).

Beitrage T. IIï. CTp. 391. ITo HopAiwanny H3pt.AKa fitTRaeTT» h bt>

cpeAHeîi «ï»HH.ïHH4iH (1. c CTp. 24).
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ua ïorfc. ()Ha BecbMa oôbiKHOBenea bt» [.Ias^KHCKOH

jian'h h no cBH/rkT6JïbCTBy TenjoyxoBa BbiBOAHTT» w no

jtBOMy ôepery Kaaibi no/n» 58%° e. m.; kt> tory orb

EsaTepRHôypra OHa Bci-pïmaeica Bce pl>sKe m flsme.

Motacilla citreola Pall. Bt> EKaTepMHÔypreKôM'L yl^-E

BCTp ,B4aeTca tojbso jj,o 56 4

/2
°c. qi.; bt> Ypa^it eiî Hlkn,,

a jtajTEe Ha boctokë h roroBOCTOK'fe ona ece ôojrfee m 6o=

Ate odbiKHOBeHaa (*).

Motacilla flava L. BcTptHaeTCfl bo Been oÔJiaciK h

npocji'BateH-a ao BorocjioBCKa.

Oriolus gaïbula L. /{aâ&KG m cfcBep'b (no EpanneM

vrbpB Ha boctohhomt» ckjioh'b) ne no/ibiMaeTca m uaBpflji%

mi BCTp'feqaeTca ^ajite 58° c. ui. KbKHte EKarepweôyp-

ra— btj 6epe30Bbix r
b jrfccaxT» BecbMa oôbiKHOBeeHa. Henpa-

BiuibHO pouofca; Bains: Xapuiywz (?).-— (no MnimeHAop(|)y

Isipiptesen crp. 44— Ha KaMt ao 60y2
° c. m.)

Tardas iliacus L. BcTptHaeTca p'bîKe npo^nxi» o6i>jk-

iiOBeHiibix r

b ^po3AOBT), ho rHB3/urrea bo Bceii IlepMCKOïï

ryôepHin, 3a iîCKjiio4eHieM7> ^epHoaeMHbix'b JiscoB'b

lurchis musicus L BecbMa oôbiKHOBeneiib m imbevh

OiiHHaKOBoe paonpocTpaeetiie. BauiK: KaK'b h BOoôn»e bce

#po3iibi: ôapnajidàKo.

Turdus atrigularis Naïf. tiaHAeHT» mhoh) bi> oneub

dojibmoMT) Kejïi4ecTB rb bt> OaBAHRCKon aaTi;, ho no no

Ka3aHiHM-b QXOTHBKOBT, BCTp'EHafiTCfl H PO pa 3/1.0 WTKlite—
bt> KacjiHHCKOMT) YpajTE (**).

(*) Moiacilla boaruia y 3isepcMaHHa n Bor/iaHOsa ee yïioMH£*aeTC.s

Hap^Aica OHa BcrpliiaeTCH h bt, MockobokoU ry6. — Mol. citreola. no

JïeiiexHny y Tioisiena (lîyrem. T. IL cTp. 304-); no M. H. BofAaiioay

(1. c. crp. 96) uecbMa oôbiKuoue^ua 2T> KasaHCKOM ry<5. h iioï'OMy Ha-

'ao nojaraTb n^ert m 4,ajri>e K rb aana4y. BkpojiTHO u'b LOaApMtu'KOJflb y.

ucrptqaeïc.i M. camp es tris Pall.

i**) Sio dfiepcMaHHj, ':îajeTaeri> h-b OpeHÔypTCK. ryf>. W3b îoaîiiaro
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Turdus torquatus L. TojbKo bt> Ypajrfc h noamenT* Ôbitb

ptaoKt. Martin yôfui'b ero pa3T> bt* CbicepTGKOË aant

(56% c. m.); 110 noKa3amflMT> oxothhkobt. ohtj K3p-ËiiKa

Bcrp'BHaeTca bt> KycTaxT> no ôeperaivrb ropHbixT> p-EHeicb

KaciiHHCKaro Ypaji^; ohfi Ha3biBajiH ero Ky3ueuuwMz (*).

Turdus pïlaris L, Bcttuy BecbMa o6biKHOBeHeHT>, jia?Ke

bt> BaLOKHpcKnx'B Ôepe30Bbixrb jrtcaxt, HO BCe-TaKH He

TaKi) mhoro hh ci e HT) , KaKi» Hanp. bt> flpooiiaBCK. ryô\

Turdus viscivorus. Bt> xbohhuxT) ji$c^xt> BCTplwaeTCfl

oqeHb qacïo; bt> ôepeaoBbixT» He rHl>3AHTCfl. Bt> liepMH

(TenjioyxoB^) eepmuuHuû dpo3Ôz
y
eepuiunnum.

Accentor montanellus Pall. SaivrEHeHa TOJibKo bt> IlaB-

ilHHOKOÔ iiaM'È.

Accentor modularis L. 4o fiojibHo oÔbiKHOBeHHaa maiia

noHTH bo BceM flepMCKon ryôepHtn h Kaaîexca rH'fca/i.HTCH

h BT> ôepesoBbixT» Ji'fecax'b K)roBocTOHebix rb npejiropiM (**).

Salicaria fluviatills Meyer. Ramena mhoio TOJibKo bt>

KacjHHCKOM rb ypaji'B. B'fepoflTHO jjajieKO Ha c1>Bepl> He no-

JlblMaeTCH. (B'b MoCKOBCKOM'b yÊ34rB TOàîê BCTp'BHaeTCa

p'BJKe itpyrnx'b MejncnXT> Salicaria.)

A^Taa (1. c. CTp. 185); ro*MaHT> 04naK0 Haxo4H.« rb ero ott» 62— 65° c.

m. (1. c, CTp. 67)—Turdus Merula ncioacoTeabHo &t» ypajt He BCTpfc-

qaeTCH, hto uo^TBep>K4.aeTi. h 3f»epcMaHirb (1. c. CTp. 185), ho »*po-

htho OHt 3ajeTaeTTi HHor^a bt» ioro-3ana4HLie yfcaAbi, raKT* naitt no

Bor4aHOBy oht> BecbMa o6i>iKHOBeHeHT> bt> KaaaHCKoii h Cmm6hpck. ry6.

(i. c. ctP . 87).

(*) Ilo Hop^Many, oht» rH ,E34HTCfl bt» ci>B. «J>HH4-ïflH4iH h Asn^an-

4ia (l. c. cxp. 26).—Bt, rBxt me arECTaxT», no yKaaaHiaMT» oxothhkobt»,

B04HTCH 6y4TO KpaCHbie 4P034BI, KOTOptlXt OHH HpH3HaJÏH Ha pncyn-

Kaxt Haywana 3a Turdus saxatilis L. 9to no4^eaîHTi, 04HaKo eme
ÔOJLblIIOMy COMH rEtHK).

(**) Acc. montanellus BsepcMaHHT» uoKâ3biBaeT'i> bt» boctohhom na-

cth KHpr03CKHxt CTeneii no 6e3JiiCHMMT» xojMaMi, a Acc. modularis
Hpe4uo^araeTi> He rH'fe34«meHca bo bccmi. OpeHfiyprcKOMt KpaB (I. c.

ctP . 189 h 1*7).
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Salicaria turdoites Meyer. Becbata MHoro-uiCjieHHa b%

KaMbJUiaxb ose; -b EKaTepiinôyprcKaro n Illa,apnHCKaro

yt340Bi,; H3pB4Ka fh1>3,3,p?tc*ï h no YpajibeKHMi> osepaivrb.

Ha ctnep-h (Ha boctohh. ckjioh'e) pacupocTpanneTca jio

56%° c. m.).

Salicaria arundinacea Briss. 4°B0JibH0 oôwKHOBeHHa

no f/feHKaMiï h py^b^Mi) E k at e

p

m h6y p r

c

k a r Vpajia, ho jia-

jieKO Ha cfcBôp'B He npocjfrKèHa. BtpoHïHO HeiiieTTï /tajibe

57%° c. lu.

Salicaria palustris Bechs.t. BcrptiaéTCfl h 3me u pejibi-

ayiHHXT» bhaob/l m Hati/iena h B
r
b flaBinucKon" /vasTE. Puisa

-

jiHTCfl n no KycTaMi> bt> nepHO 36mhoh paBHHH'B, mis S al .

arundinacea ne ôbuia saMtqeHa.

Salicaria lociistella Penn. OôbihnoBeHHbe oÔohxt» ope-

Hbuyninx'b bh^ob'î»; na ctsep-B OHa BtpoiîTHO nneTt 40

DaB^bi (HaMiieHa bt> Tarn^bCKoM jiaTfe); bt> qepHoaeMiiotè

p a b n n n 'B oôbiKHOBenHa bt> ôepcaoBbix'b Raphia iuhh Kaxi» no

6eperaM*L .p-BKi» n 03epi> (*).

Salicaria phragmitis Beehsi. BecbMa Miioro iine-ienHa

jio BorocjioBCKa , ho bt> oeoôeHHocni 00 Raiiumaire osépi»

EKaTepHHÔ. Il IIIa/ipilHCK. yÈSjlOB'b.

Hegulus cristatus Ko ch. Pacnpoe'rpaeeHie KopoJbKa

coBepuieHHO o^neaKOBo ct> pacnpocTpaHeHiejvn» Parus ater,

Pyrrhuia rubi cilla m /ipyr. ToiibKo onb eiiie ptme hxt>

noKa3WBaeTC« Ha ïofobo cto4hqmt> ckjohb HepMGRaro Ypa-

ja h bt> coceoBbix r
b jrfecaxT» KaannncKo - KbioiTUMCKon

(*) Salicaria turdoites Ha cfesepi» npocibavena Bor/iaHOB&iMx tojbko

40 Capehtm (i. c. CTp. 81); a HaxOAfcWt ee 0/iuaKo bt. Ë^aTCMCKOw

yfc3A'fc TaMÔOBCKofi ry<5. h ^aate bi» iîpocjraacKOH. — BecbMa CTpairao,

hto y Hop/(MaHHa bo Bceii *pHRJinHAiu noKasaH/fc to.ii>ko o.ihh n, BMAh

Salicaria (phragmitis); no .Iii.iietfop ry (i. c. cip. 95) Sal. palustris (var-

magnirostris Lilieb.) BspMiîa BC'rpt'iaeiXH o/iaaKo 40 Xo.iMorop'i».
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^ann He rHt3AnïCfl; Ha ioroflocT04HOMT> cooh1> BecbMa

oÔbiKHOBeHHaa nTiin,a.

Begulus proregulus Pall . Bh/Tl 3ïott> HaiMem» mhoio

ott> rpaHHHb] OpeHÔyprcKoft ryôepmîï jxo BorocuoBCFa h

oôbiKHOBeHôHT) jia>Ke Bi) BaaiKHpcKHXT) ôepeaoBbix-b jiB-

caxi) BOCTûHHaro cooHa. (*)

Ficedula Hypolais L. ïïpocii'B'/KeHa h3mh ao 57° c.

m. (bt> EKaîeptiHôyprcK. y.) h B r

b Ypaji^ BCTp-fenaeTCfl

ptoe HliMi) bt. ôepeaoBbixb j'Bcax'b JoroBocTO^Hbix-b npeA-

ropiri.

Ficedula sibilatrix Bechst. PacnpocTpaneHa Bcso/iy

BorocjoBCKa h btj YpajTB BCTptHaeTCH qame h^mT) bt> jh-

CTBeHHUXTi .l'fecax'b BaiDKHpin.

Ficedula rufa Lath. PaonpocTpaHenie ero o;uîHaKOBo

ct> npeibuymHMT» bh/iomT) h oht> iioBHj,0MOMy Ha lorosanaji-

HOMT) CKJIOH'B BCTp'BHaeTCa T3K/Ke H3U;e, HtMT) Ha lOrOBO-

CTOHHOM'b .
(**)

Ficedula trochïlus L. Bcicay BecbMa oôbiKHOBeHHa, ho

bt> CpejiHeïi Poccin CMHaKO MHoroHHC.aeHH'Ee.

Sylvia curruca Lath. HaiiieHa hame Ha bc6mt> npo-

CTpaHCÏB'B H3CJtjOBaHHOH H3MH OÔJiaCTH.

Sylvia atricapilla Brîss. Bt> Ypa-i & h Booôuje bt> xboh-

Hbix r
b n CM'BLuaHHbix'b à'bcax'b Berp-ÊHaeTC/i 4am,e, h-emt>

B'b ôepesoBbJKb -rÉcax-b BaujKHpin. C-BBepHbe EftaTepim-

Ôypra He ôbua 3aMl>4eHa. (***)

(*) Kegulus proregulus Haii^eHi» Haiwa h bt, JïpociaBCKoâ ryÔepHin.

^**) IIo A.. Hop^MaeHy F. hypolais bt» 4»HHaaH4iH ctahobhtch oôbik-

HOBeHHte et KavKjwMT» roAOMTi (1. c. CTp. 27); »lHjie6oprt, (1. c. CTr.

93) npocifc4H*n> ee iioqrH 40 XojMoropt. Bechma CTpaHHO, mo Me-
>KaKOB rb Ha^BiBaeTT» Ficedula rufa oqeHb p-fe4Kou m no;i4Ho npnje-

TaK)iueM riTHueii (1. c. CTp. 630).

(***) Ho A. IIop4MaHHy Sylvia atricapilla (h Svlvia Nisoria) Hypfcana



Sylvia cinerea Briss. HojieBaa ciaBKa paeupoeTpaHeHa

AajrEe Ha c rËBepT>, B^ponTHo jio BorocjioBCKa; TeiuioyxoB^

BCTptnajiTb ee Ha Oôst no,..n> 58%° c. hj. BcTp1>4aeTCH

4aiH,e Sylvia atricapilla m ptme Sylvia curruca, ho Booôuie

bt> Cpe/iHefi Pocciu OHa ropa3.ao oÔbJKHOBeHHEe.

Sylvia hôrtensis Bechst. IIpocji rBîKeHa &o 59° c. lu.;

ilOBOJIbHO OÔLIKHOBeHHa, HO BT> Cpe^HCH Poccifî Ï0HÎ6

BCTp'fe^aeTCfl 4ante.

Sylvia cyanura Pall. HaujieHa HaMH bt> /ipeMynux^ e&b™

HHKaX'L H nUXTQBHHKaXt TarMbCKOH H HaBliHHCKOH aaniî

H BCTpt^aeTCR TaMl) ilOBOJLHO 430X0, TaKTb 4T0 0031. C0™

MHtHia H4.0TT) h aajrfce kt> tory m MO/Kerb-ôbiTb nepexo»

<nrrb h Ha sana/iHbiii ckjoht>.

Sylvia Nisoria Bechst. Mhoio He ôbuia mmeim, ko

r. Martin BCTptHajnb ee bt> OKpecTHOCTaxT> KbiiuTbiMCKaro

saBOia. OneHb MO/KeTT> ÔbiTb, hto OHa Bcrpt^aeTen m jio

57° c. m., ho bhaT) 3tott» îKHBerb btj rycroivrL Kycrap-

HUItt il Be/ieTT) Q4eHb CKpblTHblH 0Ôpa3 r
b JKH3HET,

Lusciola jpliilomela Bechst. Ha K)roBocT04Hoivn> cooHt
oneHb ptiioKT) h BCTp-B4aeTca no ÔJiH3oeni ypajia h B

rb

eaMOMi> ypaji'fe; Hsp'B.HKa cojioBbH BCTpt4aiorca bt> oKpe-CT-

HocTaxT) EKaTepnHÔypra h HejiaBHo Ôbim 3aM rb4eHbi wb

îohîhoh 4acm TaniJibCKoM ja4ii, rn1> kxt> npeîKjte He 6m-

JO. Ha 3anâ/T,H0MT> CO0H*fc BCTp^aiOTCa 4aCT0 H B-BpOflTHO

iioxojiHrb m 59° c. ui. (TenjioyxoB r
b). (*) BarnK. Xau-

dyiacv.

BCTptqaioTCfl ïî bt> k>?khoh <ï>nH*iflH4iii (1. c. CTp. 27). IIo .îfuùeô'opry

S. hôrtensis, cinerea h curruca BCTpsqaiOTOi nc-4i> ApxaHre-ifcCKOMi,

(*) MeaîaKOBi. Hameat ero u bt. lOiRuLixt y]b34ax rL Bojroro4CKOH ryo".

(1. c. CTp. 629); wlnjieôopri BCTptqajn. cojobeh 40 BtiTerpti (1. c.

CTp. 97). BecbMa CTpaimo, *ito SBepciaaHHT, roBopHTt, qTO ccic-Beu

BectMa o

6

i>ik

h

o b eh e

H

rL bt> ITepMCKOH ryô". (1. c. CTp. 220), liro MoateTt

othoch rbCi! T0.1BK0 ki> ioro3ana4Hoii en qacTH.
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Lusciola caligata Licht. BcïptHaeTea no BceMy Ypa~

jy, ho ocoôeHHO nacTO bt> cÈBepHoivrb. IIo 6eperaMT>

HepH036MHbIXT) p'ÈKT» ne ÔbLJia ^awrE^eHa.

Lusciola Calliope PalL Mhok> ne ôbua HaHjjeHa, ho

r. Martin jiocTajn» 3

—

i 3K3eMnjiapa ea bt> DojieBCKOH la-

Ht (Ha 3anaiiH0H CTopOH'È); no cjoeaMT» ero OHa BCTp rB-

qaexca oneHb pUMO. BtpoaTHO bt> boctohhwx'b ottpaw-

Haxt ryôepHin, ôjinîKe kt> rpaHïmaivrb TodojibCKotî, OHa

AOBOJIbHO OÔblKHOBeHHa.

Lusciola suecica L. (var. coerulecula). LIoBceM-ECTHo

BecbMa oôbiKHOB6HHa Meui. IIIaKapdam-mypiaù.

Lusciola rubecuïa L. BcTp-fenae/rcH name Ha sanajiHOM'b

CKJlOHli, HO SaM'BHeHa H Bb IIciB/lHHCKOH AaTE; BT> COCHO-

BbiXTi jrfccax'b EKaTepnHôyprcKaro Ypajia p'Eji.Ka, a bt» 6e-

peaoBbJXTï jibcaxT> BanîKHpin He ôbiBaerb h Ha npojieT-E.

Lusciola phoenicurus L BcTp-fcqaeTca Ha eceM r
b npo-

CTpaHCTB-fe H3CJ'BilOBaHHOH H3MH OÔJiaCTH AO BorocjiOBCKa
;

Ha 3anaiiHbix r
b OTporaxi> oÔbiKHOBeHH'Êe, ho BbiBOjiHTca h

bt> pomax-b IIIaiipHHCKaro yfc3j*a.

Saxicola rubetra L. IIoBceivrECTHo 6oâte hjih MeH-fee

OÔbïKHOBeHeHI).

Saxicola oenanthe L. BcTp^HaeTca tojkô bo Bceâ IlepM-

ckoîï ryôepHÎH, ho ptae npejibiiiyH^aro BH.ua. Mem,.

TaMMiyuch.

Saxicola rubicola L. Bo Bcen IlepMCKOH ryôepHin. H
HaxoAHjn. ero ott> EorocaoBCKa jio rpannu/b OpeHôyprcKOË

ryôepmn; bt> EauiKHpin Towe #0B0JibH0 oôbiKHOBeHeHt,

ho Booônie Saxicola rubetra BCTpEnaerca qauie. (**)

(**) 9BepcMaHH rb ouiHÔoqHO Ha3HaqaeTi» ©BBepHyio rpaHHiry pacnpo-

CTpaHeHirt Sax. rubicola— 55° c. m. ro<j>MairL uaïuei b ero rio.4 b 62° c.

m. (1. c. CTp. 67); TeHjfoyxoBii BCTpt'ia.ib ero no Oôat noxb SS 1

/,



Lanius excubitor L. BeTptqaeTCH n rH rB3AHTca na

BCeMT» H3CJl rfeiliOBaHHOM rL npOCTpaHCTB'B, HO He-1L3H CK33aTb,

HTOÔbl ÔblJTL OÔblKHOBeHen^.

Lanius collurio L. CtBe puise 58° c. m. kïuk6tch ne

BCTptHaeTCfl; wEe kt> iory Bcxplinaeica (h bt> Illa/ipiiH-

ckomT) y.) jiOBOjibHO HacTO, ho wh Cpe/iHeiï Poccni (Moc-

kobckoA n HpocjiaBCKoîi ryô.) oht> oôbiKHOBeHHte. (*)

Muscicapa grisola L. J\z&vko Ha c1>BepT> He npocji'E-

JKeHa H TH'BS/lHTCfl HCKJHOHHTeJIbHO BT» COCHOBbIXT> XÊCaX'L;

bt> 6epe30Bbix ,b ji'Bcax'b BauiKHpia noBnuHMoiviy we bljbo-

iiRTCH. Bhat> 3ïotT)
,
HaM/ieHHbw AiàA\s6o proM rb no/ib Apxan-

rejibCKOMi), a IUpa,aepoMT> (Middendorf, Reise in Lappland,

upuG. Ak. Bepa) bt> CpeAHen Pocciw toîkô BCTp'bHaeï-

ca 4aiH,e.

Muscicapa atricapilla L. PacnpocïpaneHa totkc no

KpaHHeM M'Bpt ao 57° e. m. (Ha boctomhomt> CKjioHt) h

BCTp-ÈHaerca h bt> BauiKHpcKnxT> Jilscax'b. Bt> Cpe^Heii

PoCCiH T0/K6 OÔbIKHOBeHH'Be. (**).

c. uu. Hap Mna h Haxo4H.ïT> ero h bt. flpociaBCKoii 176.—y A. Hop,t-

MaiiHa oht. 04H3K0 He ynoMHHaercH.— Sax. oenanthe ro*MaHb bctpb-

thjit» h noAi> 64° c. m. (1. c. CTp. 67).—MoaceTL 6wTb bt» kh-oboctoh

Hbixi, npe^l>jaxi> ïlepMCKOH r/6. BCTp'knaeTCa eme qeTBeprbiH bh4t>:

Saxicola leucomela, KOToparo «t»ajbKT» (cm. Beitràge T. III, cip. 4-06)

Hauie^T. Ha Okb h KaMB (?); 3nepcBiaHH rb (1. c. crp. 247) nojaraeTTb,

mto OH'k ne pacupocTpaHaeTca ^ajfce 53° c. îu.

(*) MoîKe-TB 6biTb kt> *ayat IlepMCKofi ryfiepHiw (losKHbix'b nacTefi

eu) npHHa4>ieHvHTi> h Lanius minor Gm., KOTopbii no 9nepcMaHHy

BCTptqaeTCH HHor^a mt> ctsepHoa HacrH Opendy prcKoii ry6. (1. c.

CTp. 237). lio mohmt» HaÔJio^eHÎflM'b Lanius minor BCTpJbHaeTCfl h bt»

MoCKOBCKOMT, yB34t.

(**) Ilo MH/BHho Bor^anona Musc, grisola ko^htch HCKJno<iHTe.iLHO

BT> JlHCTBeHHWXT» .IBCaX'h (1. C. CTp. 73); HO BT. HpOCiaBCKOfi H MoC-

kobckoh ryô. OHa Toaîe rHB34HTCfl Bcer^a bt> XBOÎiHbix'b hjih CMf>aiati-

Hbix-b. — MoaceT-b 6biTb coBpeMeHeMT» Ha ypaji-fe HaS/teTca h Musci-

capa parva, KOTopaa ct» o^hoh OTopOHM no hamuni» naô^iio^eHiHM h
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BviA'à npocJitîKeHbi /no Eoro-

CJ10BCK3, HO BTOpOH BCTp'ÈHaeTCfl

ropa3iio name. BauiK. h Mein,ep.

Kap/iuiacb; 3i>ip. ^enumz.

Hirundo riparia L. Bcxpt^aeTca TaMTb h cam^ no Kpaô»

een M-Èp-fe 58° c. ni., a Ha KaivrE H/teTt lajte kt>

CÊBepy. Ha K)r0B0CT04H0Itrb CKJIOH'B AOBOJlbHO p'fe/l.OK'b,

TaK-b KaKT» /ijifl Hero h-ett» yito6HBixT> Mlscrb; B rb KacjiHH-

OKOMT> H KsiUJTblMCKOMT> YpaJI'B rH rE3£HTCH HCKJH04HTeJbHO

bt> «pa3p rE3ax ,b».

Columba Palumbits L. PacnpoeTpaHeHT> bo bcextj jte-

caxi> (m nepejrfcCKax'b) IlepMCKOfî rydepein, ho ocoÔeHHO

MHOrOHHOJieH'S TOJbKO BT> IOîKeOH nOilOBHtit. «JLïbCHOÙ 10-

MjÔb»] BT> KaciiHHCK. Ypaji'B: Munumam (no rojiocy);

BauiK. A/iaàyta; 3 bip. Bupz-iajiyfà.

Columba livia var. domestica Briss. ^OManiHin roiy6b

secbivia oôbiKHOBeHeH rb bo bcêxt> ce-nemaxT» n saBo/iax^

HepMCKOH ryôepmn, ocoôeHHo bt> boîkhbixt. yBanaxT).

Columba oenas Gm. BecbMa oôbiKHOBeHeH-b (Ha bo-

ctohhomt> cooh'e) 40 56 y., c ni. no/rb EKaTepnHÔyproM-b

oimaKo yaîe He BCTp-EiaeTca. fluniu %omj6b\ BauiK. Ky-

lapcum; Mem,ep. Kapuyiapceue.

Columba Turtur L. Ha bocto4homt> ckjioh'b oneHb p-fe/i-

Ka, ho Han/ieHa rn ,E3Aain
i

eMca B
r

b KbiuiïbiMCKOMX h Kac-

jihhckomt. YpajrE; bt> ejibHHKax'b saoajiHaro (torosana/iHa-

ro T0.ibK0?) oHa oôbïKHOBCHHa. Epacubiû tOMjôom bt> Kac-

jihhckomt» YpajrE; BamK. Rôepcum. (*)

rfl-fea^HTca bt, Hpoc.iaBCKoik h Mockobckoh ry6.,—et 4pyroâ nafi^eHa

Mn44eH4op*oMi, (M. luteola. Reise B. 2 Th. 2 cTp. 186) y y4CKaro

ocrpoia.

[*) JenexwH'L uawc.n, Col. Palumbus Ha rpauïm/fc BépxorypcKaro

TypancKaro y, ho ont BCTpfcMaeToi m îio4's» Apxam ejhPKOML (Lilic-
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Lagopus albus Gm. Bt* et.BepiibixT) HarïTaxT. IlepM-

ckoh ryôepHÎH no CBRXBTejibCTBy FocpMaea BecbMa oÔbik-

HOBeHHa h BCTp-B^aeTCH ii-ijilie ,io 70° c. m. 3aT"EMT> 6i>

ja/i KyponaTKa noaBjaeTca CHOBa bt> 6ojibUJOMT> KOJHne-

CTBt bt> HepHoseMHOH paBHeH-E lïïajipHHCKaro h EKaie-

pHHÔyprcKaro yta^a; bt> cpenHOMi) ypaj* h ero roro3a-

na^Hbixi) npeAropiaxT» OHa pl^ita. Eyponamna; BauiK.

Même p. Aiynà\ 3 Bip. Eaudenz. (*.)

Lagopus alpinus Nilss. HaM/ieHa mhoïo bt> DaB/iHH-

cKOMt Ypaji r
B, r/i/fc AOBOJibHo oôbiEHOBeHHa; Ki) îory OHa

pacnpocTp'aHeHa TaMi> pi chmt>, ho eecoMH'BHHo, xoth h

oneHb p-B4.K0 BCTp'BHa-eTca bt> KaonnHCKOM'B h y<J>ajieiîc-

komT) ypajrfc. ro(j)MaHT> Haxo.aHJi'B ee ott> 61 jio 66° c. m. (**)

Tetrao Urogallus L. Bo bcbxt» xbowhhx^ ji1>cax rL

IlepMCKOH ryôepHin, ocodemio bt> cfcBepHOH nojioBHH'fe,

Fdyxapb; Ç —Konojiyxa; EaiHK. Cyspo, $ —Eocz-cydpz:

3 bip. $ Kom-do3Mepo, a g ^y^uu (***)

Tetrao Urogalloides MidcL (médias Meyer). BcTpt-

MaeTca KaateTCa bo Bcefi IlepMCKOM ryôepm'n, rit h T.

borg. 1. .c. crp. 107).—BfepoaTHo 4HKie Columba lima rHfe3#fiTCH h Ha

K>ro3ana4HOM ,B CKJOHt HepMCKaro ypaja, TaKT. KaKT. BBepcManHT, tobo-

pHTT» (1. C. CTp. 321), 1TO OHH rirt>34flTCH BT. (lOJblUOMT, KO.THHeCTB+j

BT» CK3.iaXT> no p. BtJOH H y<J>li.—Columba OenaS, no H3CJrfe40BaH!HM1>

Bor^awoBa, (1. c. CTp. 149) bt. Ka3aHCKoii ry6. oÔlikhob eHent; oht»

rK't3^.nTCH FnpoMeMt k bt> ioîkhoh nojiOBHH't MocKOBCKoiî ryôepmn
h e^Ba .jih ne «CTpEiaeTCH h bt, O^OHenKoii ryô. (Cm. K. 6. KeccJiepT,;

MaTepia.iM no3Haniflr OHeîKCKaro oaepa, CTpaHHna 24). IIo 9Bep-

civranHy C. Turtur BectMa oÔMKHOBeHna bt> HepivicKoii ryôepme

h 1. c. CTp. 3 25); MeîKaKOBi» (1. c. CTp. 632) namejn. ee 40 60° c.

m.; no A. Hop^wanny (1. c. CTp. 31) bt. <ï»HH.iaH4in ea hï»tt», ho H3-

p
rl>4Ka oh« nona4aeTca bt. CiiBepH. .Ian.iaH4iH (!).

(*) Flo 9BepcManHy Lagopus albus ne rH ri>34WTCH bt> Ka3SHCKoii tjô,

(1. c. CTp. 336); no AKcaKosy (3annCK. oxoTHHKa CTp. 352) OHa

bt» y<ï>hmckoh ry6. .itîOMi He 6wBaeTT>. Siaj^acT. (Yoyages T. IY. CTp.

16) HecnpaBe4^HBO nciaraeiT», ito bt. *le.«fl6HHCKOMT» yB34b ona 6m-

BâeTTj TOJIbKO 3HMOM.

(**) Cm. CtB. ypà^T» npnô. CTp. 68. Do Hop4waHHy Lag: alpinus

oôhiKHOBeHeHT» bt> .faujaB4iH (1. C. CTp. 31).
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Urogallus, ïio ropa3 ;xo p'fcîKeero; Bcero oôbiKHOBeHH'fce

oht> bt> KacjnHeKOMTî Ypaji'B. HpniinMaji 3tott> Bnjn>

aa yôJnonoKT>— bto jierKo oôtacHaeTca, Tain> KaKT> Te-

TepeBOBT> 3/rscb oqeHb mhoto, a TjiyxapH-caMqBi, hct-

peôjiaeMbie BecHoto, ropa3jio MajionncjieHH'Be Kono-

jiyxiï. — Mciauû lAyxapb, ôâuhhuu lAyxaph bt> KacaHH-

ckoh jute; HnîeMCKiH 3bipaHHH-b Ha3biBajn> ero Eoûmoy-

wuKb (xosaimi) TOKa) h yTBep?Kjiain>, hto Ha Hhîm^ hbt»

cothh i\iyxapeft yÔHBaeTea no naTKa Majbixi». IIo MeîKa-

KOBy Tetrao médius BCTp'BnaeTea n b% roroBocTOHBbixT»

yB3iiax% BojioroiicKOH ryôepHin (1. c, CTp. 632).

Tetrao Tetrix L. PacnpocTpaHeH'b Bcio/iy n ocoôeHHo

MHOrOHHCJieHT> BT> 6epe30BbIXT> Jl'BCaX'b lOrOBOCTOHHblX'b

npearopifi. S memepeez, uocauz, nojinmz; Ç —pHÔymna^

BamK. 3ouz; 3bip. g

—

Tapz, £ Kem-mapz.

Tetrao Bonasia L. PacnpocTpaHeHie ero oniTHaKORo ct>

rjiyxapeMT). Eopoeoù pnGnum (bt» otji Finie ovh Perdix ci-

nerea) n pnÔOKZ: 3wp: Cejià.

Starna cinerea Briss. Boahtch bt> o6pa6oTaHHbixT> iwe-

cTHOCTaxi) roroBOCTOHHaro n ioro3anaiiHaro CKjioHa; bt>

Ypaji^ oneHb ptnna, ho HenaBHo CTajia AOjieTaTb no Ta-

rtua; no CBHA'BTejbCTBy TenJoyxoBa ro^aMH rH'BajtnTca

Ha Oôb-b—uoxb 58V2
° c. m. Bcero oôbiKHOBeHH'fee bt>

KaMbiuuioBCKOMT), LIIa.apnHCKOM'b, 3anaiHOH nacTo Kpac-

Hoyc{)HMCKaro n bt> Ochhckom^ yE3jrb\ JTojieeoû, noAhcuoû,

oeuHHuù pnÔHUKo, lOAeuoofCKa', bt> Tarnji'E: cioôodcKOÛ pn-

6om; BauiK: Eeofcupz; bt> IlepMCK. y
r

Ë3ii
r

fe (TenjoyxoBx)

nyponamna (*).

(*) no ro*MaHy (1. c. CTp. 69) T. Urogallus (n T. Bonasia) BCTpt-
naeTCH 40 npe4*J0Bi, j*cob^— B-i ypa.ît 40 65° c. m., a Ha L'eqopt 40
67° c. m. Booôme Si. cinerea, KaKi> saM^TH^T. h Eor4aHOBT> (I. c. CTp.

125), nocTeiieHHO no4BHraeTca kt» cEBepy.—MH44eH4op*i> Hameji ee

B-b BapaÔHHCKHx% cTenflxi,; A. Hop4MaHHi> roBopHTT>, q-ro oea oômk-
uoBeHna bt> cpe4Heâ h ïoîkhom 'î'hhj h h.iJ h (1. c. CTp. 34); MeJtîaKOBT»
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Ortygîon Gorturnix L. FlepenejiT) o f> f>i ic h o be n e hti xojîb-

ko bt> ioîkhom— oôpaôoTaHHoiî nojop.HH'fe HepMCKOH ryôep-

Hi h, ho nocrenenHo, bm-ectb ct» cËpoM KyponaTKoà" n ma-

bopohkomt>, npoHHKae/fL Bje Aajite m /tajine Ha CEBepT,.

R HaxoitHJiT» ero bt> OKpecTHoeTflXT> BepxoTypbn; no cbh-

irfcTejibCTBy HaîeMCKaro 3bipHHHHa, oht> BCTptHaeTCfl Ha

H?km*e (64° c. m.), ho 3to nojiJieîKPiT'L euie coMHtHiio. IJepe-

neM\ Ha npaBOMt ôepery KaMbi: nodnoMomna (Tenjioyx.)

BauiK. Meuiep. Eyàeuà; y TaTapi, QepMCKaro yE3iia:

numnUÂhdum; 3bip: EeaûmnaAum.
Glareola melanoptera Nordm. BcTp-fenaeTca Ha npojierË

&0 56V2
° c - tU- («a BOCTOMHOMT, CKJlOHÎi); Cb IIIaiipHHCK,

y. KaaceTca rH'S3iiPiTca (*).

Otis Tarda L. /Ip ^ rHtsARTca noHTn bo Beeivn» Illaji-

puHCKOMT» ytswh (ao 56° c. eu., a jiajibEue Ha boctokt, b^

ToôodbCKOH" ryôepmn B'EpoaTHO no 57° c. lu.) h nuoraa

3ajieTaeT^ h «aawe rHl^HTca bt> K)roBOCTOHHOivn> yrjiy

EKaTepHHÔyprcKaro y1>3Aa. KacjiHHCKie oxothwkh, KOïopwe
rB3HHTr

b naxaTb bt> BauiKnpiio, Hasbieajin ee: ôoAbman ny-

ponamna. BauiKHpEib] HasbiBabOTT) ee KaaîeTca dydam (**).

Hameji ee bt» roroBOCTOHHwxT. y1i34axT» Bo.ioro4CKOH ry6. (I. c. CTp. 633).

Bi> OjiOHeuKoâ ry6. noKa3a.iocb j^tt. 25 Ha3a4T» bt» oKpyjKHOCTaxT»

IleTpo3;iB04CKa (K. 0. KeccaepT.: MaTepiajiw 4-ta H03H;)Hia OnoKCKaro

oae'pa, crp. 24.)

(*) 3BepcMaHRi, c-feBepHofi rpammefi ea c^HTaeTT» 54*c. m.; M. H. Eor4a-

HOiti Hameji. ee rH rB34HuieiicH bt» MeH3e.iHHCKOMT» yii34fc (npoTBBHO

MHiiniio AncaKOBa) h c^htsctT) ea rpammeio Bt^yio h Kaniy; BnpoMean.

eme cto .ibtt» Ha3a4T» «^a^LKii Haïucn» ee Ha y*t (Beitràge, T. IIL

ctP . 381).

(**) llo BsepcMaHHy, Toace pacnpocTpaHeHa toji>ko 40 54° c. ai.;

Bor4«HOBT. npo cjtB4h.it» ee 40 Tenonrh h CninîKCica (cm. 3BepcMaHHT»

CTp. 359 h Bor4aHOBT> CTp. 127); no Hop4»iaHHy, 4po*a 3aMBneHa

04hht> pa3i> bt. ioro3ana4H0H tl»nn.iHU4iw (1. c CTp. 35); a Haxo4H.jT»

4po*y bt> EjaTeMCKOMT. yt34l> TaMÔOBCKOH ry6epHia (r4t OHa H rHl>3-

4htca), a nocj['B4Hee Bp gmjj OHa noKa3ajiaci» h bt» cmcîkhomt.—Ap4»-

tobckowcl yt34'B HHîKeropo4CKoii.— Otis tetrax Bl»poaTHO BcrpliMaeTCfl

bt» ^ejaÔHHCKOMT. y-B34t. Syrrhaples paradoxus TlaaJiacoMT» 6bi.it>
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Crex pratensis Bechsl. Bo^htch [iobcomIictho, ho b%

ypajrfe MeHl>e oôbJKHOBeH

6

ht> . KopocwieAb* BaniK: Tapmaû;

3bip. Ha Eîkm'b: ÈeHAeofct.

Ortygometra Porzana L. BoiiaHafl Kypo^Ka BCTp*BHaeTCH

Ka^eTca TOJbKo BT) lOîKHbixT) qacTAX'b OepMCKoË ryôep-

hîh; bt> boctohhoh nojiOBHH-B Ka/KeTca He BCTp^^aeica

Bbiuie EKaTep^HÔypra, bt> 3ana^eoii— 0. A. Ten.aoyxoB'B

BCTpIsHaji^ ee hoat> 58%° c. m.

Battus aguaticus Briss. BcTp^aeTca noBHjnaMOMy n 3Ha-

4HT6jibH0 cÈBepH^e npeAbuymaro BHjia. Haxapem, ceu-

cmynoKK.

Fîdica atra L, Dohth bo Bceîi OepivicKon ryôep-

me, ho Bis cômomT) Ypaji* p*BHKa. Ha 03epaxib Ena-

TepHHÔyprcKaro m HlaApnHCKaro y
,

B3ii0B r
b (ao 56%° c.

in., a R'dJite no 57° c. m.) 4pe3BbinaHH0 MHoroMHcaeHHa.

Jlucan, uepnan taiapa, Aucymna; Banne: Kamnamm m

yjOMlHo (*).

Grus cinerea Bechst. PacnpocTpaHeH-b bt> BceM ryôep-

u'm h BecbMa Hept/totît m bi> ôojiOTaxt ïoroBOCTOHHaro

cooHa. JKypaejih; EauiK. Mein,ep: Typuà; 3bip: Typu.

Vanellus cristatus L. 4aJi6Ko Ha c'EBep'B He BCTp1>-

naeTCfl, ho KanîeTca ein,e rH'BsxHTca bt> OaBAHHCKofl «aant;

Ha Eîkm'b (64° c. m.) 0Ha Hen3B rBCTHa; bt> jyraxi> loro-

boctohhhxT) h KîrosanaAHblXT» yB3ii,0B'B BCTp-B4aeTca BT>

OrpOMHOMT> KOJIUtîeCTB'E. HUMIAKCL,' BT» IlepMCK. yB3JTB:

(TeiuioyxoB-b) eviueuv,a; Baiiin: Supnaymz; Mem,: Jluedm.

zamlàneni, tioat» 'le.iflfioii (Voyages. T. IV, CTp. 21) h MOîKeT rb 3a.se

TaeTi. h kt> Haitit; no CBHUi/ETejrbCTBy B. H. y.ii>flHHHa bt» ApxaHre.ii»->

Ckomt» My3e-fe Haxo^HTCff 9K3eMn.iîipT, Syrrhaptes, yÔHTMH bt> OKpecT-

hoctaxt» (?) ropo4a.

(*) IIo JÏH-sieôopry (1. c. CTp. 109) O. porzana h Crex (!) no/n. Jo-

.aefiHbiMT. nojieMT. p-fe^KH. BtpoaTHO bt» iojkhoh qacTM HepMCKoâ ryô.

rBl>34HTCfl h Gallinula* chloropus L., BCTpt^aiomaaoi bt> Ka3aHCKO&

ry<5. (Bor^aHOBT, 1. c. CTp. 145) h Aawe uoat» 60° c. iw. bt> BojioroA-

GKoii ry(5. (MeîKaKOBT> I. c. CTp. 634).
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Vanellus gregarius Pall. KenryiiiKa Ha boctohhomi»

ckjioh'è iiojeTaen» iiohtpî ho 56

V

2
° c. lu. fi bt> Iïïajipim-

CKOM-b Y^3JXt TUt3JimCR nOJIOJKHTeJIbHQ (*),

Squatorola Helvetica Briss. BcTp'feHaeTca bo Bcen ry-

ôepHÎn, ho Ha TH'BaiioBbH mhok) HH^t He aaMt^eHa. BBep-

CMaHHT) BnponeMTb roBopriTt, mto OHa nojrb EKaTepnHÔyp-

roM'B nonaaaeTCfl h ji'êïom^ (1. c. cTp. 374.); no yBfcpe-

Hi«MT> OXOTHFIKOBT) nrESARTCH BTb flaBAHHCKOH JiaTE H Ka-

c^nHCKOM'b ypajTE.

—

Bt> IlaBii* kokouihukz; bt> DepMCK.

ybsjvk (TenjioyxoB'b): ôoAomuaH cusna (**).

Charadrius pluvialis L. Ckojibkq mh^ pisbIjctho ao

chxt» nopi> rHl>34HTca TOjibKo bt> IlaBAMHCKOH AaTfe; Bnpo-

Heiwb, no yKa3aHiio oxothhkobt> Bo#HTca pi bt, KacjinH-

ckomt> YpajrE. Ha npoiieTB o;maKQ (Ha boctohhom-b ckjio-

h*) iiOBOJibHa ptjiKa. Gmeuu; bt> Haa/TE: sapiamw; 3bip.

KauùczC*).

Eudromias Morinellus L. BcTpcnaeTCH Ha npojieT'b

noitT> EKaTepnHÔyproMT> (****) h ioîKH'Be; bt> naBjmHCKofà

flaTB Kaa«eTca rH ,

E3;i
1
ïiTCH. Kokouùhuku bt> IïaB/rB; no/rb

EKaTepwHôyproM'b: nmmymoKz.

Aegialites curonicus Besecke. PacnpocTpaHeHT> Bcto^y,

ho secbMa oôbiKHOBeHeHT> TOJibKo Ha Kaivi1> m Boodme Ha

(*) Mo 9KepcManHy, ctsepHaa rpamiua e>i 53° vuim 54° c. m. (I. c.

CTp. 371); EoiTjaHOBT» (I. c. CTp. 129) Hauiejn> ee Ha jt^tobi»* Meaî4y

HjOBJieH h MeABtAHueâ. llo K. 0. Kece-iepy (I. c. CTp. 27) V. cris-

tatus rHt3AKTca bt> cpe^Heîi iacTH OjOHeuKoii ry6.

(**) llo MeataKOBy, OHa rHk34HTCfl bt, loroaana^HHXT. yba^axt Bo-

joro4CKou ryôepHiH (I. c. CTp. 633); 4>aai>KTb (Beitrage, T. III. CTp. 376)

Hax04n.iT> ee (rHii3AameHCfl) Ha Kajit h bt» Hcctckoh npoBHHuia.

(***) ELo 3BepcMaHHy paîamca BbiBO^wrca h bt> ioîkhmxt» CTenaxT. (!. e.

CTp. 375). llo MeîKaiîOBy BbiB04HTT> bt> Bojeoto^ckom ryfiepmH (I. e.

CTp. 633).

(****) ^to eme 3aMli iieH0 ôli.io .IenexHHi>iMT> (cm. DyTeui. T. 2, CTp.

301).— Ho 9Bepci»aHHy oh;i rHii34HTCH TaiGKe no4T» 44 h 45° c. ni. bt.

ropaxT» A^a-Tay (L c. CTp. 378).
'M 3. 1871, 17
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ôoitniHXT) p'ÈKaxi» n Ha 03epaxi> loroBOCTOHHsro cooHa

BCTp'feHaeTCfl p-BHîe, euje ptee bt> caMoivrb Ypa.a'E. 3yem,

necoHuum; Mem,ep. KaRt n bcb kjjihhkh: Cancay; 3bip:

Mcmam, (Bt> naB/ib ero KajKeTca HasbiBaroTt Ôm/iomeuna.)

Aegialites Hiaticula L. BcTp^aeTea p^me ope/ibi/iy-

uiaro BPî^a.

Strepsilas Intepres L. BcTplsHajrL tojibko Ha BeceH-

âéwb ûpô'&eît bt» EKaTepHHô. y.

Haematopus ostralegus L. Ha Kawk BecbMa oÔbikho-

B6H6HT). SaMÎ^eHM T3KîKe BT> HaBiTB, BT> OKpeCTHOCTHXT»

EKaTepsiHôypra e no yKa3aHiaMi> oxotheikobt» H3pl>iiKa bbi-

BO^nTca h bt> KacjîHHCKOM^ YpajrE (r/rB Ôy/TTO ohh HHor-

Aa nona^aiûTca ct> xoxojiKaMH cm. Naumann Ta6j. 181).

BoâKwoû nrymywom; Ha Htkm-e, 3bip: Teedn.

Becurvirostra Avocetta L. ïïo yB-Epemaarb MHorHxt

oxothhkob'l BCTp^^aeTca h rH ,E3
(
aPTTca bt> ôojioTaxi> Kac-

jnHCKarû Ypajia (!). (*)

Hypsïbates Himantopus L. Mhoeo nmrjyb ne dbijiT) 3a-

M'BneH'L, ho ^ajLKi) npiypoHHBaerb ero kt> HceTCKoâ npo-

BHHqira. (**)

Tcianus glottis L. BcTp'EHaeTca bo Bceâ IlepMCKOH ry-

Ôepmn, ho bt> cTenHbixx Ml>cth o CTaxT> ÔBraaerb TOJbKO

npojieTOMi. Eopoeoû nymm, Oopoean eedomna bt> Kac-

jihhckomT) ypajrfc; bt> IlaBii'B: CeMeuyxa.

(*) Haematopus no BBepcMaimy ôjato pacnpocTpaHem» sa cfcBept

40 54° c. m. m iiotomt» CHOsa noHBJiieTCfl bt» ctsepHLixt paBHHHax'b

(ïyH4paxT>), no ouihôkh 9Ta HcnpasjreHa Bor^aHOBBiMt (cm. 3Bepc.

ai aimt cTp. 389 h EoiTiaHOBt CTp. 131).—Ho Eor^aHOBy Becurvirostra

3ajeTaeTi. kt. ctBepy 40 KopcjHCKaro yt34a Chm(5hpckoïï ry6. (I. c.

ctP . 150).

(**) Cm. Beitrage. T. III ctp. 379.
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Totanus stagnatilis Bechst BcTp1>HaeT6fl tojko Bcio/iy,

HO BT> ÔOJIOTaX'B BOCTOHHarO COOHa OÔblKHOBeHHte. Bt»

IlaBA* ôrbJiofïpwwKa.

Totanus fuscus Briss. HaHaeHT> Kain> B'b 13aB/rE, TaKi»

h bt> bojkhoh* ^acTH EKaTepnHÔyprcKaro yÈ3jia, ho ptme

Apyrnx'L kjjihkob^, xota, H3p-ÈAKa rH^nTca. Bt» ïïaBjrfc:

IIojieecKOÛ nrbmywoKZ.

Totanus Calidris L. BecbMa MHoroHnaaeHt (Ha boc-

TOHHOMl CKjIOH'Ë) OTT> 56
'/2

° C. IH-, HO rHt)3AHTCfl W3pî;jl-

Ka no BceMy Ypajiy ao IlaBiibi. Ten.aoyxoB'b TaKHî6 Ha-

uiejn> ero rH rB3AamHMca nojn> 58%° c. ui. 3yem bt>

EKaTepnHÔ. y.; bt> IlaBiit: JIojieecnaH cemeuyxa.

Totanus glareola L 4obojh>ho o6biKHOBeHeHT> jrETOivrb

Ha ioroBocTonHOMi» coont, a Ha npojierB BecbMa mhoto-

Hvicâewb; Bt DaBiit rH^/inTcii bt> oneHb ÔojibiHOMi ko-

JIHHeCTB'B H BCTp'EHaeTCfl HaiH,e BC'ÈX'b KyJIHKOBT). CïbphlÛ

nyjium wb IlaBjvE.

Totanus ochropus L. IIpocjrkîKeH'b ott> DaB/ibi no Bce-

My Ypajiy, ho BOoôm,e BCTp'EHaeTca 3jrECb ropa3jio pIsHîé;

m^u-b B'bCpe/iHeH Poccin; bt> ôepe30BbixT> jrfecax'b EKaTe-

pHHÔyprcKo-UIajipHHCKaro y
,B3iiOB rb He BbiBOjOTb h noflB-

jfleTca TaMT) npojieTOM'b. Jlncnou kijj%uko, 6nbâox6oemum

bt> EKaTepnHÔypr'B; bt> IlaBAlï: pmuuyxa. (*)

(*) Ho Mn44eH4op*y Tôt. fuscus rHt34HTCH Ha EoraHH4l> (I. c. crp»

120).— Tôt. calidris bo bcakom-b ciyna* He npHHa4^eîKHTi> *aynli Hep

HoaeMewxi» CTeneâ (cm. Bor^aHOBt l. c. CTp. 102); no MeacaKOBy oht.

rHfc34HTCH et, Bo.ioro4CKoâ ry6. (ioro3ana4H. nacTH I. c. CTp. 633); no

Hop4naHHy bt» *ï>hh.ihh,/uh (1. c. CTp. 38}. Ho Mn44eH4op*y (Reise in

Lappland, Beitiàge 1840, Band VIII, CTp. 197) Hept40K-fc h bt> Jann-

jaH4in. Tôt glareola no 3Bepc»iaHHy (I. c. CTp. 396) h Eor4aHOBy (L

c. CTp. 133) rH*34HTCfl bt» KasaHCKoii, Chmôhpckom, CapaTOBCKofi h

OpeHÔyprcKoô (h y*HMCKoâry6.), Tant hto MHfcHie AifcaKOsa (3anHCKH

OXOTHHKa CTp. 101—*H*H), 4TO OHT» (î fcl B a e TTb BT> y«I»HMCKOM ryÔepïUH

to.ilko Ha npcieTli — Hecnpaue4JHB®.

17*
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Actîtis hypoleucos L. BcTp-ÈnaeTca 4am,e npeAMAyïH.a-

10 BHfla H BblBOAHT'L h 00 p^Kaarb BOCTOHHarO CKJIOHa,

Bt> UaBA'B" nucnym.

Phalaropus cinereus Briss. Bben» noHTH bo BceM ïïepai-

gkoh ryfi., ho QÔbiKHOBeHeHT) tojilko Ha npojieTE. Tenjio-

yxoBT» T0JK6 BCTp1>Hajï*L ero Ji'ËTOM'b (58V2
° c - m0- Hjia-

eyuuuKT, noBceivrBCTHO. (*)

'Limosa cinerea Giïld. BcTp'BHaeTca lome bo Bcefô

TIepfiicKOM ryôepmn, ho iiocTOB-EpHO Bberb rHt3jio bt»

ïlaB/rE h no 3duamoMj cooHy. TenjioyxoB^ nacio

BCTp'B^aJii ero nrEs/ifïiipMefl 6jH3b c| HjibHHCKaro. Bt»

ÛaB/rÈ: cu60QtceMb3att ceMeuyxa. (**)

Limosa aegocephala L. Ha boctohhom'b ckjioh'e, nom»

Ekate p h hôypro mt. yace He BcrpinaeTCfl BOBce (BioaserB-

ôbiTb ôbiBae'n> HHor.iia Ha BeceHHeMTb npojeT'E), ho Ha 3a-

naAHOMTb rHl33AHTca euie &o 58V2
° c. lu, (TeniioyxoB'b).

Bi> ioroBocïOHHoS pâBBHHl> DepMCKoiï rydepHin BecbMa

OÔbIKBOBeHHa £0 56 */
2

C UI., a M0ÎK6T"B ôbITb rH'BSJI.HTCfl

H bt> KaMbiiujiOBCKOM'b yt3A"B ao 57° c. ui. Eedomna;

BauiK. Kuseiemv.

Limosa nifa Briss. SaMiiHeH'b H'fccKOJibKO pa3T> Ha npo-

jferb bt* EKaTepHHÔyprcKOMi) yss/fB h MOJKerb ôbiTb ru r

fc3-

/IHTC3 Bb cBBepKbixT» HacTflXTb IJepMCKOH ryô.

(*) IIo 9BepcMaHHy Bte-ri» rH*3A0 ooith bo Bceart OpeHÔyprcKOMi»

Kpafc, ho JGor4aHOBT> 3Toro nojioatHTe«iijHo ne roBopHTt (cïp. 134) h

B'bpOflTHlie HpeAHO.IOHÎHTL, HTO JTfeTOMT» nJiaBJHMHKH XOTfl H ÔMBaiOTT»

TaMT>, HO H6 FH±3A^TCa.

(**) Ho SsepcMaHHy rHt3^HTCa bo Bcearb OpeHÔyprcKOMi. upai (I. c.

CTp. 418), ito no^Bep^aeTi, OTHacTH h Bor^aHOBi. (1. c. CTp. 134);

bt> Mockobck. ryô. Kaatexca He rH'fea^HTCfl, *t» HpociaBCKoâ (4aHHJ0BCK„

y.)40B0JibH0 oGLiKHOBeHem.; no MeîKaKosy rHt34HTca h bt> BojforoACKoâ

ry6. (1. c. cxp. 633); no HopasiaHHy—p*40KT> (1. c. CTp. 40).— Beci»Ma

r.TpaHHO, lITO AlCCaKOB1>, Ha3BaBUliÛ erO MOpCKHMt KyjHHKOMT., He Ha»

xo^hjt. ero jfeTOast (cw. SanucK. oxoth. CTp. 107).
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Machetcs Pugnax L. BecbMa oôbiKHOBeeeirb bt> Ôojio-

TaxT> BoroBOCTOHHtix^ npeATopm; cBBepHlie 57° c. in. 3a-

M'BHeH'B HaMH He ÔbJJTL, HO Ha 3anaitHOMT> CKJOH'B Teiuio-

yxoBT> BCTp'BHajnb ero rwbswuxviMCiï no/ri> 58%° c. ni,

B'fepoaTHO oh^ BbiBojWB bo BceË lïepMCKofô ryÔepHit?.

Ihbmymom\ nojrt EKaTepnHÔyproM^ h b^ ITepMCKo»rt» y.

mypyxmam) BaïuK, CemdpMem. (*)

Tringa canutus L. SaM'BHeH'b mhoio bt> ITaBiiîTHCKOH ^.a»

h*b, rjTE KaafeTca m rH'ESAHTCfl, h Ha upojierh bt. EttaTe-

ptm6yprcKOMT> ytaa*. B^ IlaBjrE: Kepnym.

Tringa suharquata Gùld. BaMt^em» mhoîo ne ôbiJï'Ê,,

xoth KaaceTca BCTp'BHaeTca Ha npo-ierE bt> khoboctohhoh

nacTH EKaTHpnHÔyprcKaro yE3jja; TenjioyxoB-b iiaxo/iFurb

ero Ha 006* 1-ro irojîH, TaRT» hto MOîKerB-CTaTbCH» ohi>

TaiVIT) TH'BS.HHTCa. (**)

Tringa alpina L. KajKeTca BbiBo^nTca bo bcch OepM-

ckoK ryôepmrt, noroMy *îto a HaxojiHjn* ex'L h jtetomi,

(bt> EKaTepnHÔ. y.); no TenjioyxoBy rH'Es/urrcfl Ha OôB r
£.

Tringa minuta Leisl. FH^iuiTCH naBiipHoe bt> IlaB-

Ahhckoô /i.aq'B, OKpecTHOCTflXT) EtsaTepeHÔypra h hobu-

AHMOMy h bt> loaîHoâ nacra EitaTepHHÔ. y.; TeruioyxoBb

BCTp'BHaji'b ero ji'btom'b h bt> oKpecïHocïaxit) c. ILibnn-

CKaro. Bt> ïïaBjTB 3yem. (***)

(*) y MeacaKOBa Machetés noKa3am» tojllko Ha ripcie-ri (1. c. CTp.

633); Bt ilpOCJaBCKOM OHT> 04HaK0 4«B0.IbHO OÔMKHOBeHeHTb El 4 liTOM b,

a HopABiaHi» Haxo4H4i» ero BCK)4y (1. c. cxp. 40). Cp. Eor4aHOBa 1. c.

CTp. 135.

(**) 8BepcMaHHi> npiypoqHBaeTfc ero kt> Cpe^HeH Bo-ir*, KaaiB h

OpeHÔyprcK. ry6. (1. c. cxp. 432), bt. qeMTb Eor4anoBi> cnpaBe4JiHB0

coMH^BaeTCH (1. c. CTp. 136); no Hop^Manny omt» p^Aoïrt bt, <E>hh4bh-

4in (1. c. CTp. 40).

(***) Bor^aHOBT, npe/j.nojaraeTt, npoTHBHO MHliHiïo BBepciwaHHa, 1ito

ohh bt» KaaaHCKoâ ryôepHin He rH ,B34HTCJï (1. c. crp. 136); omi bmbo-

4flTT» BnpoieMi. Bt flpoc.iaBCKoia h 4aaîe Mockobokoh ry6.
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Tringa Temminckii Leisl. BcTp-fcHaeTca pt»e h 6bi«

BaeTx TOJibKo npojieTOMi). Bt» naBii* HasbiBatorb ero My-

HîeHbKOM'L, T.-e. caMi^OMT) npcabuymaro Bn/ta.

Scolopax gallinula L. Ha boctohhomx ckjioh'e a hr-

Korjia He Bnjiajrb ero ji'btom'b; no To^MaHy oht» rHB3AnT-

ca bt> c'BBepHbix'B npeA'BJax'L IlepMCKoii ryÔepH., y hcto-

kobT) IleHopbi; Bi) TaiwB, no CBnjrETejibCTBy EaKMaHa,

HHKoriia He BCTp-EHajiCfl; occHHiâ npojerb ero, BnpoqeMi

BecbMa He3HannTejibHbiH, a HaÔjnoaajrb b^ loroBOCTOHHoiï

nacTH EKaTepnHÔyprcK. yB3jia. (*)

Scolopax major L. OôbJKHOBeHeirb bo acefi IlepMeKOH

ryôepHin.

Scolopax gallinago L. FopasAO MHoroHHCJieHH'Be ayne-

jia. Eapamenz; BauiK. Fayna3à\ xapaâotcum.

Scolopax rusticola L. Tome BCTp-BHaeTca bt> ôojibinoMi

KOJIHHeCTB'B, HO BT> 6epe30BbIXT) JTECaX'b BaUlKHp'lH nOHTH

BOBce He rH ,B3
1
aHTCfl. Bi> Tanurfe: ma6amnà (noTOMy hto

HaHHHaeT'b jieiaTb nepejrb uiaôauioMT)); b^ EKaTepnHôypr-

ckomtj yb3n?È: Ilaxapb (Tairb KaKT> jeTaerb B3ain> h Bne-

pe/rb); bt> IIojeBCKOMT) saBOAt: Xypnym (no rojiocy);

BauiK. Xypz nacum (Toate).

Numenius phaeopus L. BcTp'fcHaeTCfl ao 60° c. m.

(ao IlaBAbi); BecbMa o6biKHOBeHeHT> bt> HepH03eMH0iï paB-

HHH'E BaUIKHpiH; rH'BSAHTCfl H Ha TOJLbîX'b B03BblUieHHbIX'b

(*) Cm. To^MaHi. 1. c. CTp. 70. Do 9BepcMaimy rapinHem. BectMa

o6biKHOBeHeHi> (Ha ripcie-riV?) bt. ypa.ii.CKHXT> ropaxT» h npHjeatamHxi.

.itcaxT»

—

bt» Ka3aHCKOH h ces. nacTH OpeHÔyprcK. ry6. (1. c. CTp. 449);

04HaK0 ÂEcaKOBi» bi y*HMCKOH ry6. (3an, oxoth. CTp. 74) h Bor^a-

hobt.—Bt Ka3aHeKoii (1. c. CTp. 140) j-fc-roMT. ero HHKor^a He BCTpiV

qajH. Bt. Hpoc^aBCKOH ry<5. rapmHem» napt^Ka rH rB34HTC>i (bt. ctse-

poBOCTOHHofi noJOBHgt); iio MearaKOBy rHt34HTCH (1. c. CTp. 633) bt.

BoJor04CKoii ryôepHin; no Hop4MaHHy,
t
bt» Cpe4H. *Pnn.ian,i\n (1. c,

ctP . 41).
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njiocKocTflXT) Bt Ypaji'È (KacjHHCKoft, Ha3eneTpoBCKÎa—

«B*BJbia CTenn»). Eymnz; bt> îlepMCK. y. ffiupyjib, TaK-

ate bt> IlaBAt; BauiK: KywAbdu.

Numenius arquata L. Ha boctohhomt> ckjioh1> He no™

ilbiMaeTca CEBepHte 57° c. in. h nojn> EKaTepnHÔyproM'b

P'B.hokx; BecbMa oÔbiKHOBeHeHb b'l cxeriaxT) IHa/tpiiHCKaro

y-fcsjia.

Numenius tenuirostris Vieill. He p^oKi. bt> îoroBocTOH-

hoh* nacTH EKaTepHHÔyprcKaro h b'l IHaflpnHCKOM'b yl>3-

jl'B. Bt» oKpecTHOCTflxi) EKaTepnHÔypra riOBMiiiiMOMy y?Ke

HHKor.ua He BCTp'EqaeTca.

Ardea cinerea L. C'EBepHte EKaTepunôypra He BCTp1>-

HaeTca (Ha boctohhoh CTopoHt); bt> kohltb âtra h bck>

oceHb BecbMa oôbiKHOBeHHa Ha osepaxi, HepH03eMH0w paB-

HHHbl, HO 3/rECb MJIH BOBCe He 3frB3AflTCa, OHeHb pt/Jr

ko. Ha/io nojaraTb, hto 0Ha bbibowl iwk-HRôy^b b'l

Ypa.i'E (Bcero B'fcpoaTH'Ee bt> Ha3eneTpoBGKOM rb h Hojipe-

ckomt», T.-e. Ha sana/tHOMT) ckjiohb) ôojibiHHMH KOJioHiaMH;

BT» KaCJHHCKOM'b, KblUITbïMCKOM'L YpaJI'B BblBO^HTCa, HO

pt/lKo (no yRasaHiaMij oxothhkobI)). U,an.in, uenypa; BauiK.

Ce/i/im hjih Kym-ceâ$im.

Ardea alba L. no cBWirETejibCTBy EaiiiKnpqeB'L pî pyc»

CKHXt OXOTHHKOBTî BblBOilHTTb BT> KaMbïlUaX'b OSepTb IHaA-

pHHCKaro y-B3jia. BaoïK. Am-mypua (6'EJibiM HîypaBJib);

6rbAaR y,anjiH. MojKerb GwTb sto 6rr^s leucogeranus Palî.(*)

Ardea stellaris L. BecbMa oôbiKHOBeHHa bx KaMbiuiaxT»

(*) Do BBepcMaHHy, OHa bo4htca 6j4to tojïï>ko bt. loaïHbixi ïûiprw.t-

ckhxt» CTenaxT, (l. c. CTp. 464). BtpoaTSo bt> ïoîkhbixt» îîpe^t.iaxi, naine fi

*ayHw HaÊUeTCfl h Ardea minuta, Koiopa/j no BBepcMasey bo4htc>i bt,

npe4ropiaxT> iojkhoh HacTH ypaJiBCKaro xpefiTa (i. c. cip. 469), a Bo

r^anoBbiMT, (I. c. CTp. 442) npoc.i'EîKeHa 40 CnaccKaro y
r£34a KasaHCfs.

ry6. flo mohmi Ha6jH)4eHiaMT. OHa BJbifi04Hiciï bt. Mockobckoii 11 Blipo=

htho TâKHce h Bt ftpociaBCKoâ ryfh
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03epi> EauuKnpin m mptwà ra^^nTca h no 03epaMT>

KacjiHHCKaro n KbiuiTbiMCKaro Ypajia. f/BBepHte 57° c. m,

He BCTpliqaeTefl. Bum; EaniK. KyAb-ôyia (Bo/mnoii Gbikt»);

Meujep: Cy-yK3e.

Ciconia nigra L. HaB'fcpHoe rHEa^HTCfl b*l ïïo.aeBCKOM'b

n Hfl3eneTpoBCKOM ,
b YpajrE; n^p'BiiKa BCTp'EHaeTCfl Ha bo-

CTOHHOMT) CKJIOH'B H KaHîflblH* ro/rb 3aMl3HaeTCfl BT> OKpecT-

hocï^xt> EKaTepnHÔypra. (*)

Platalea leucorodia L. rH*Ë3AHTca bt> norpaHHqHbixt

MacTflXTï IlIaApHHCKaro n 4ejflÔHHCKaro y'bs.noB'b h 3ajie-

TaeTt HHoria jyo CbieepTCKaro 3aBojia (no 56%° c.

m.). (**)

Cygnus musicus Bechst. Fh^/iiitch no hth bo Bceii

IlepMCKOH ryôepHÎH, ho Ha CTenHbixT> 03epaxi> ôbiBaen»

TOJIbKO npOJIOTOM'b. Hpe3Bb]«ïaHH0 MHOTOHHCJieH'b Ha 03e-

paxi» CbicepTCKaro Ypajia (6jin3 rb c. CocHOBaro). Jleôedb;

BaujK. Akkowz', 3 bip. Cëdo-uupa-wcv.

Cygnus oîor Gmel. IIo yBl>petiiflM r
b oxothhkobt> rHl;3-

atiTCs HHor/ia bt> KacjiiiHCKOM'b ypajrfc, a B'b IIojieBCKOM'b

oôbiKHOBeHH'Be Cygnus musicus (***). 3bip: rëpdz-mtpa-

wco (KpacHOHOcbiii).

Cygnus minor Pal] . HeH3BliCTHo jioctob'epho, vwkswTcn

Ail OHT> B'B BOrOBOCT04HOM r
b Ypajl1> (KaCJHHCKig Ypaji'b),

ho kt> rpaHHqaMT> ToôojibCKOH ryôepmn AOâmewb Ôbiih

(*) 4>a^bKt (Beitràge. T. III, CTp. 365) Haxo4HJ?> ero Ha KaMt; Me-

asaKOBi» H3pii4Ka BCTptHajTi ero bt» Bo.ioro4CKOH ryô\, a A. Hop^MaHHT.

BT. *Ï*HHJfl HA,IB .

(**) IIo 9BepcMaHHy, TOJbKo 40 53* c. m. (I. c. CTp. 4-87); no Bor-

4aHoay (l. c. CTp. 143) sa-ieTaeT* bcchoh 40 CbispaHa.

(***) IIpoTHBHO MH-feHiio 3BepcMaHHa (1. c. CTp. 550) h Eor4aHOBa (I.

e. CTp. 146), hto Cygnus olor BCTp^aeTca TO^bKo Ha lorfc, h BCTptMa.n»

ero oceHbK) bt> ApocjascK., ryfl., a MeaeaKOB'b (1. c. CTp. 635) HaiJie.11>

ero Ha npojeT* bt> Bo.ioro4CKoit ryo\
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oÔMKHOçeHeHT» (bt> UpCnTCKOMi» h Bepxo'rypcK. y.). Ha
03epaxi> HepH036MHoâ paBHHHbi a HaÔJiîo.aajrb ero To^bKo

Ha npojrerE.

Anser Cygnoides L. (?) Hsp'B.HKa BCTp ,B tiaeTca bt> ioroBo-

ctohhomt» Ypaji* Ha BeceHHeMT. npoierB, ho mhobo He

ÔblJI'b SaM'EHeH'b.

Anser hyperboreus Pall. IIo CBHA'BTejibCTBy ïïajuiaca

(Voyages T. 1Y cTp. 21), BCTp^aeTca Ha npo-ierb no/rb

HejiaôoH; no noKa3amaM ,b oxothhkobt> ôbiBaerb nHor^a Ha

npojierE n bt> KacjiHHCKOMT) Ypaji*.

Anser albifrons Penn. Ha Q3epaxT> ioroBocT04Haro ckjio-

Ha BecbMa MHoroHncjieHHa Ha npoderE. Bt> YpajrB, cfeBep-

Hte EKaTepnHÔypra npojierb ea He3HaHnrejieHi, h oHa,

K3KT> BCB K03apKH, JieTHTT> CT> yCTbeB-b OÔH Hepe3T>

HpÔHTCKiô y^AT». Bt> 3anajiH0H nacrn IlepMCKOH ryÔepHin

K03apKH ÂeifiTTi Kbmoh. Bt> EKaTeptiHCyprcKOMT) n IUajipnH-

ckomT) yB3jiaxT): cpeduRR K03apKa, ôïbJiOAoiïau, TaK^e au-

cymna m nMbwuena; BauiK. Menjep: Kapa~K03%.

Anser segetum Gmel. He 6bUT> 3aM ,BHeH r
b; Tain> Kain>

Ilnjuiacb HaÔJiîOiiaJi'b ero npojierb Ha Yfyt nojrb 55° c. iu.,

to* oht> KOHeHHO npo-aeTaeTi) n nepesi) IlepivicKyK) ryôep-

Hiro (*). BnpoHeMt Bcero B'BpoaTH'fee oxothhkh He otjih-

^aiorb ero orb cjrEjrytomaro BHiia.

Anser arvensis Brehm. Ha npo-aerE H'BCKOJibKO Majio»

HHCJieHH'Èe Anser albifrons HrbMOÛ tycb, HïbMan K03apna,

œpywKan (ôojibuiaa), TâKHce HTbMom; BauiK. Ko6a-K037>.

Anser leucopsis Bechst. MHoronncjieHH'Be Anser albi-

frons h npojierb hxt> Ha osepaxi» BecbMa 3HaHnTejieHT».

HîbMmupb; HïbMG/H K03apna; EauiK. CamajidaKz-K03%.

Anser minutus Naum, HpesBbinaHHo MHoronncjieHHa n

(*) Cm. Middendorf isipipteseu ctp. 75
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opojieTaeT'b, oeoâeHHo bt> lIIa/ipnHeKOMb ylJSjrfc, jieeaTKaMH

TblCaTb. BoOÔme BT» Ypa-ITE npOJieTT) K03apOKT» He3Ha4HTe-

jem), a bt» 3anaAHbixT) npeiiropiaxT> ÔtiBaiSTi» npojeroivrb

TOjifaKo Anser cinereus. Majtaa K03apna; nucnyjihKa (t3kt>

K3KT) KpHHHT'L 6e3t VMOJIKy) (*).

Anser cinereus Meyer. Oômrhob6hh&iîï rycb rHt3,a.HT-

ca bt> ÔojibiiiOMT) KOJHHecTB'B bt» loroBocïOHHoâ HacTH Ena-

TepHHÔyprcKaro h bt> IHajipHHCKOM'b v^Ali; bt> nepBOMi»

iio 56° c. m. h okojio EKaTepnHÔypra He BbiBO^HTi», ho

HO COÔpaHHblMT» CB'Bil'BHiflM'B rH'B3ilHTCfl CHOBa BT> HpÔHT-

ckomt> yEs/ils. Ha 3anaiiH0MT) ckjioh'B rH'BSiiHTca p'BAKO,

pa3B ,B ôjiHJKe kt» KaM*B. Tycb; BauiK. na3^; 3bipaHCKH

—

w
Kift rycb n K033pKH BOo6m,e: fldW03ei7>.

Vulpanser Tadorna L. BecHoâ sajieTaerB bt» EicaTe-

pnHôyprcKÎH yU3jVb no 56° c. ui. ; Ka?KeTca Ha rpaHimax'b

IIIaiipHHCKaro n HejiaÔHHCKaro yfe3A0BT> rH'ÊSAHTca. Ilm-

%awz y HejiaÔHHCKHXT) ko33kobt> (**).

Anas penelope L. Ho^i) EKaTepHH6yproMT> rH^/iHTca

y?Ke AOBOJibHo p^ako; BecbMa oôbiKHOBeHHa bt> BoroBoexo4-

HOH HaCTH yÈ3iia H BT> IHa,HpHHCKOMT>, HO Ha ypaJIbCKHXT»

03epaXT> nOBHflHMOMy MHOrOHHCJICHH'Ee M'HAÏT) H3 CTeUHblXT).

Ceucmym; ceu3b; EauiK. 2>.#è; 3bip: Bô3z (Ha Etorfe). (***)

(•) KaateTC» Ha npojerfe ÔbiBaeTt h Anser Brenta Pall; a MoaceTi»

ô&iTL h rujicollis, ho noc.i ,B4HiOji Ha pncyHK* Naumann'a noua
HHKTO H3T> OXOTHHKOBT» He npH3Ha.H>.

(**) BBepcMaHHt HeB^spHO nojEaraeTi», hto OHa BCTp-fc^aeTca to^i»ko

40 uinpoTBi OpeHÔypra (I. c. CTp. 509). Eme npenî/ie ïla.ïjacT. (Voya-

ges T. II CTp. 4-21) 3awBTHJT> ee bo MHOîKecTB-fc Ha 03. Ky^aTOB-fe Hcja-

ÔHHCKaro y. h roBopan., hto OHa TwbzAmcn Tarât bm^ct^ cb inas

rutila (KOTopaa no3TOMy 40J»tHa 3ajeTaTb m kt> Haarb); no EorviaHo-

By A. tadorna 40-ieTaeTt 40 ce.ia IIpoM3HHa Chm6hpckoh ryô. (1. c.

CTp. 148).

(***) BBepcMâHHi. cqHTaeTt, Hto OHa qame BCTp'feqaeTC* bt» wjKHbix'*

cTpaHaxi» (1. c. CTp. 527): 04HaKo To*MaHi. (l. c. CTp. 70) Hame.iT. ee

1104% 62° c. m. BMtCTt ci. Anas crecca.
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Anas querquedula L. BcBoay eecbMa MHoronncjieH!,

ocoôeHHo Ha osepax^; bt> YpajibCKHXT» oflHaico ptace. Tlu-

pom; nojxh EKaTepnHôyproMi: cu3um; Eaunt: Cypaïaû-yp-

ddm; 3bip: SKudam.

•Anas creeca L. BcTp'EHaeTea ptaîe npe/u»uyin,aro BUAa,

OCOÔeHHO B'b H)HCHt>IX'B HaCTaXT)*, Ha CBBepli OAHaKO ao-

BOJibHO MHoroHHCJieHHa (ïïaB^a h cm. ro^MairBl, c. cTp. 70)

%ipywKa uoxh EitaTepnHôyproM'b. 3bip. Fëpdz-uupz

oicudam.

Anas stepera L. Bt> oKpecTHOCTflxx EKaiepHHÔypra yjKe

ptAKa; B'b naBAt ee H-ferb; Ha 03epaxT> BecbMa oômkho-

B6HH3, OCOÔeHHO B'b IIIa/ipHHCKOM'b H HeJIflÔHHCKOMT» y&3-

;tb. KpHKywKa.

Anas acuta L. Bcio/iy, cMOTpa no wLcthocth, Ôojrbe

hjih MeH^e o6biKHOB6HHâ. Ocmpoxeocmz] Menjep: Am-
Ypàdm\ BauiK: KajiKyupom; 3wp: Éedofcud'ô~iOMa~Këpai?>

(ô-BjiouieHHafl).

Anas Boschas L, Bciony pacnpocTpaHeHa, ocoôeHHo Ha

03epaxT> HepH03eMHOH paBHHHbi. Gmpyxa; bt> nojieBCKOM-b

saBOA'B' cejie3eub; BauiK. Menjep: Ey%ajih-Ypàdm\ 3bip:

E'èpavh.

Anas sp?—BejiHHHHa stoô yTKH He ôojrfce cKBopua; bi»

pyKaxi> a ea ne nMtjn», ho BHjrEJTb H'BCKOJibKO pa3i> bt>

OKpecTHOCTHxi) EKaTepHHôypra (Bepe30BCK. 3aBOin>); no

CBHA'BTeJIbCTBy OXOTHHKOBT», OHa OÔbIKHOBeHHa BT> HaB^HH-

cKoiï h BorocjoBCKofi .aaTE; BbiBOjiHTca Taose no p. Aflyto

kt> cBBepy ott> EKaTepHHôypra, a H3pBflKa h bt» KacjiHH-

ckomt» ypajrs. rwh3WTC& Bcer,aa no cKajincTbiMi ÔeperaMt

ropHbix'b p'BHeK'b. Bt> IlaBAt: cMemannum^ naMenuaH

ymua, CKpeôeub; no;n> EKaTepuHôyproMB: MajteubKm nu-

pOKZ.
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RhyncJiaspis clypeata L. BecbMa oÔbiKHOBeHHa no 03e-

paarb; kt> ctBepy ott> 57° c. m. aobojibho pt^Ka, ho Ka»

HîeTca BCTpIsHaeTCH n bt> IlaBiiHHCKoti jiaTE (bt> TarnjrE

ecîb). IHupoKouocKCi, caurriym, concym, Ôoiamupb] bt>

nepMCKOMi. yt3jn,t njiymonocz (TenjioyxoB'b); BauiK: xovb-

xoiz (no rojiocy).

Oidemia fusca L. BecbMa MHoroHHC jeHHa Ha osepax-b,

ho KaaceTca rH^a^HTca bt> HeÔojbtnoM-b KOJinqecTB'E bo

Bceft IlepMCfîoii ryôepmn. Typnam, uepuywKa, uepuyxa;

EaiHK. Kapa-Ypddm.

Oidemia nigra L. BcTp'feqaeTCfl Ha 03epaxT> KaîKeTca

tojbko Ha npo-iierS, ho nonaiiaeTca h jrfcTOM'b. MoHîen»

ôbiTb rH'E3
(
a[HTCfl bt> YpaJTB n bt> cfeBepHoii nacTH flepM-

CKoii ryôepmn. Majiuû mypnam, uepHymna; EauiK. Oyn-

maôawz (*).

Undina mersa Pall. BbiBOAHTufl Ha 03epaxi» HlaupnH-

cKaro yfe3Aa (03. YBejibKn), nsp-B^Ka n Ha 03epaxi> Ka-

cjHHCKaro Ypajia. BauiK. AyMÔam (?) (**).

Glaucion Clangula L. BbiBOiinTCfl bo Bceâ flepMCKoii

ryôepHiH, ocotfeHHO bt> CEBepHoft noiiOBHH'E; Ha cTenHbixb

03epaxT» TOJbKO Ha npo.ieT'E. Toiojib; BauiK: AmcaÔàpd.

Harelda glacialis L. 4oBOJibHO oôbiKHOBeHHa no BceMy

Ypajiy n KaaîeTca BbiBo/inTca h Ha 03epaxT. ÏÏIajipHHeKaro

yBS/ia; Ha npoiei-B Taarb BecbMa MHoroHncjieflHa. Bt> EnaTep.

y. Kaeuna (no rojiocy), HHoraa Jiynëffi; bt> IlaBA'B TOîKe

caena; BauiK. IUaûmam-ôamz.

(*) BBepcMaHHt HHKor4a He Ha6.004a.r1» ee 4aate Ha npcieTfc (1. c.

CTp. 540); no Hop4MaHHy, rHt34HTca bt» JanjaH/xia (I. c. CTp. 46).—

ITo noKa3aHiflMi> oxothhkobi (KaciHHCKnx r
fe)

,
H3pt4Ka BCTpiHaeTCfl m

rHt3AHTCH 0. perspicillata. (?)

(**) Ho 9Bepc»iaHHy, BCTp^naeTCii bt> cfeBepHOH nacTH OpeHôjprcK.

rjô\ (I. c. CTp. 542), q-ro saïKfeqeHo eme IlajjacoMT, (Voyages. T. III.

CTp. 61

—

bt» 4eda6HHCK. y.).
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Hareïda histrionica L. BcTp'tHaeTCJi ptae nepearo bh-

Aa, ho no noKa3aHiflMi> EamKnpneB'b rut3jivnca bt> Elan-

p BHCKOMTj yÈ3At (*).

Fuligula Marula L. 3aMl>HeHa TOJîbKo Ha npojerE, h

TO p'BflKO. ECJIH H rHt3AHTCa, TO TOJbKO BT> CBBepHbJ XTs

HacraxTi IlepMCKofi ryô. Cu3hkz (**),

Fuligula cristata Raj. 1^3/1010*1 bo Bcefi IlepMCKoS

ryOepHin, ho Ha cTenHbixi> 03epax-b ôbiBaerb TOJbKO npo-

jieTOMt; Ha cfcBep'E, a TaKJKe Ha ioro3anaAHOM'b CKJOHt

BecbMa oôbiKHOBeHHa. XoxjiyuiKa, tojiyâaH uepuemb; EauiK.

Kapaca-ypddKd, HHorna AjiacaÔàpv; 3bip: (nain» h bce nep-

HeTn): CëM-ymnd (!).

Fuligula ferïna L. 4pe3BbHaHH0 oôbiKHOBeHHa Ha ose-

paxi), iiaîKe e^Ba jih He MHoro ïincJieHH'Be Anas boschas;

b^ Ypajit BbiBOitHTT» p^iiKO h CBBepHlie EiîaTepnHôypra

TOJKe TH'B3/lHTCfl BT> HeÔOJblIIOM'b KOJHlHeCTB'B. KpaCHOlO-

jioeuKo, nnoraa cu3om.

Fuligula Nyroca Gûld. ïïo noKa3aniflivrb oxothhkob'b

BCTpE^aeTCfl BeCHOH H HHOr.Ha TH'BilHTCfl Ha KaCJIHHCKHX'b

oaepaxi»; bt> Tarnii'E 0Ha toîk8 H3Bl>CTHa (***).

(*) KoHeHHO Harelda glacialis blibo4Htt» h bt, OpenôyprcK. ry6.

KaKTb aaMtTMLn. 9BepcMaHHi> (1. c. eTp. 54-5), bt» ^ewb o^Hano Eor4a~

HOBt (1. c. GTp. 150) coMH ,feBaeT(*fl; no HaniHMi> Ha6jti04eHiflM rL blibo-

4htt> Bt HpocjaBCK. ry6. (4aHH^0BCK. y.) ; no Hop4MaHHy, rHfc34HTca

h bt> 4>HHJiflH4iii (I. c. CTp. 47).— IIo BsepcMaHHy , Harelda histrionica

Tome BCTp-B^aeTCH Ha 03epaxi» boctohh. cK40Ha (I. c. CTp. 546); bi

^È>HHJIflH4iH BtpOflTHO m rB34HTCfl, TaKT» K3KT» BHfltjH ee BT. IlOJLiî (I. C,

CTp. 47).—IIo cBH4'feTejiï>CTBy KacjiHHCKHST. oxothhkob'b Ha npo.ïeT^

BecHoô nona4aeTca HHor4a h Harelda Stelleri Pall.

(**) Do Hop4ï«aHHy, rH*34HTca bt, cts. JafuaH4iH (î. c. CTp. 47),*

4>aabKi> Hauicn. ee bt. HcercKOE npoBHHm'H (BtpoaTHO Ha iipojeTk;

1. c. CTp. 342).

(***) BH4Tb 9tott> BnpoqeMT. aanibqeHii fitun. bcchoh TaKHîe bt. iHo-

CKoBCKoii h flpoc.iaBCKoii ryôepfliflïT».
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Mergus Castor L. BcTpljqaeTca h rHt3AHTca bo Bcefi

DepittCKOH ryÔepmH, KpowcB 03epT> Ha HepH03eMHoâ paBHn-

Ht. Ha K)ro3anaAHOM^ ckjoh'e Ypajia oÔbikhobôhôh'b. Epo-

œajib; BauiK: EamncH.

Mergus Serrator L. BcTp'EHaeTCH TaMt ace, ho p'Bnce.

Mergus albellus L. BecbMa oÔbiKHOBeHeHT» h mlàzwï-

ca h Ha 03epaxT> *iepH03eMHoii paBHHHbi. Mymom; BauiK:

KueKdû-EajiaKCH; nHOi\aa AyMÔauz (*).

Pelecanus crispus Bruch. IIejinKaH rb yCn-rb 6bWb Hk-

CKOJIbKO âtUT) Ha3ajTB Ha 03. HTKyJTE Bt KaCJIHHCKOMl

Ypajia; Btl856 roiiy ydnrb oahhi 6jin3b EKaTepnHÔypra;

Bt 1867 rojiy saarEHeHbi ôbuvi no/n, TanuiOM'B; bt> 1868 r.

KanceTca nom» EKaTepnHÔyproMx.

Podiceps auritus Briss. BecbMa MHoroHHcjieHHHa Ha

03epax*b ioroBOCTOHHaro CKJiOHa; Eatapa; BauiK. Cunnaù.

Podiceps cornutus Lath. Ein,e oôbiKHOBeHH'fce h rH-b3-

AHTca HHorfla utJibiMn KOJiOHiaMn.—Orb npeiibijiymaro Bn/ia

He OTJIHHâEOT'b (**).

Podiceps cristatus L. Hpe3BbiHaHHO MHoroHHcaeHHa n

BbiBOAHTca ufijibmm coTHaMH, TaKT» hto rH^/ia pacnojioaîe-

Hbi OMeHb 6jih3ko oaho orb apyraro. BauiK: Ypmm\ 3bip:

rëpdz-dwpa-ioiapà.

Podiceps subcrïstatus Jacq. Mhok) He ôbiJia aaM-B^eHa,

ho MH^eH^op^t HaÔJHoAajcb ea npo-nerb nojrb EKaTepnH-

ôyproMi) (cm. Isipiptesen dp. 79); B'fcpoaTHo OHa BCTpli-

naeTca n Ha 03epaxT> HepH036MH0fi p.aBHHHbi (***).

(*) Ho Hop4MaHHy, rHii34HTCfl Bt ctBepHoS Kape-iia h *ïan.iaHAiH;

uo SBepcBiaHHy h Bor^aHOBy— oÔbiKHOBeHHHt bt» Ka3aHCKoii, OpeHÔypr-

€koh, CapaTOBCKoë h Chmôhpckoh (cm. Bor^aHosa 1. c. CTp. 152).

(**) ro*MaHt HaxoAff.i'b ee no^"* Eepe30BbiMT. (I. c. CTp. 70).

(***) llo Hop^MaHHy, rH1134HTCH H BT. 4»HH.l»H4iH (1, C. CTp. 49)-
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Colymbus ardions L. PacnpocTpaneHa bo Bcefi IlepM-

ckoh ryÔepHin, ho ocoÔeHHO MHoroHHCJieHHa Ha 03epaxi>,

EoÂbman^ cumueean %a%apa\ BauiK., Mem,ep: Eynuû.

Colymbus septentrionales L. BcTp'BHaeTCfl p-feîKe, ho

TOHîe noBHiiHMOMy pacnpocTpaHeHie en oiinHaKoeo ci» npe~

AbiAymHMt bhaomt>. BoÂtmaH, cwwmeeaH tatapa, HHorjia

Kpamo3o6an (*).

Lestris pomarinus Temm. Hen3B-ÈCTH0 3toti> hjih

iipyroH BHji'B iiOMopHHKa, no yKa3aHiaMT> oxothhkobt», H3-

pt/iKa rH-BSiiHTCfl Ha 03epaxT> KacjinHCKaro Ypajia, a Be-

chobo n oceHbio BCTp'BHaeTCfl TaMi) AOBojbHO HacTO. ^epuan

K/iywa.

Larus minutus Pall. IIpoTHBHO mh^hik) 9BepcMaHHa

TH'BS.HHTCfl Ha 03epaXT> OrpOMHBIMH KOJlOHiflMH H MHOrOHHG-

jieHH'fce Bclîxi) «apyrHxt bhaob'b naeirb h RpaneKi». Ma/iuû

pbiiïojioez. BauiK., Menjep: Am-capdani.

Larus ridïbundus L. BcTp r£HaeTca Bciofly n fonce Beci»-

Ma oôbiKHOBeHHa, ocodenHo Ha 03epaxTj. tfauna] 3bip: Jlesz-

Ka/iH,

Larus canus L. HtcKOJibKo ptoe npeflbiAymaro BH/ia;

rHl>3^HTca BTb ÔojioTaxi), Toace KOJiomaMH. Kjiyma; Banmjiaa,

(TenjioyxoB'b); EaiiiK., Meujep: Auz-âamz—am-capdam (ô*b-

Ji3fl, Ô'BiiorojioBafl); 3bip: Wedotcudz-KaAH.

Larus cachinnans Pall. BcTpunaeTca nap'BaKa TaMT> m

cflMi) Ha osepaxi.; ôojibiiiafl KOJiOHia hxt> aaivrEHeHa TOJib-

ko na ojiHOMT> h3t> ocTpoBOB'b HpTflLua. EoMuean Kâywa,

Larus argentatus L. IIo EoraaHOBy, aoBOJibHo oôhkho,

(*) Bor^aHOBi. comirfeBaeTCfl, ht06h o6t Colymbus, k.iki» roBopaTi»

3bep CMaHHtj rirfeaAH.iHCb bt> Ka3aHCKoii ry6.0AHaKO ohIj th^artch bt>

Hpoc.iaBCKOii, Bja4HMipcKoii h TBepcKoii (Bor4aHOBi» 1. c. CTp. 158).

Bl» <ï>HHJHB/|ia OHb T03K6 rH rk34f»TCH (Hop4MaHHT» 1. 0. CTp. 50).
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aeHHa h Ha KàMli (1. c. cTp. 153), ho a en He dmtiiwh
im pa3y (*).

Sterna Hirundo L. BcTp'EHaeTc/ï BCK)4y; sain'EHeHa n

bt> IlaBjrE; Bcero oôtiKHOBeHH'Be tojks Ha 03epaxi». BaniK,

KapaôaiMo-aKz-capdaKz; 3wp. Bodtca-naâR.

Sterna nigra L. 4aJieK0 kt> cEBepy KaJKeTca HeHjieTb

h He BCTptHaeTca cfcBepH'be 57° c. m. (Ha boctohhomt»

ckjioh'ë). Ha oaepax'B HeMHoro MajiOHHCJieHH'Be Larus mi-

nutus. Vepuuû puiïojioez.

Sterna minuta L. Topaa^o pliîKe npeflbmymaro n Ha

03epax^ KOJOHiaMH He rHt3AHTCfl. BaïuK: Ko6a-6aui7>-aK7>~

capdaKo (**).
'

III. Reptilia.

Lacerta vivipara Jacq. BcBojiy, rjvE tojh>ko ecTb jteci,

BecbMa MHoroHHCjeHHa.

La&erta stirpium Daud. Bcroiy flOBOJibHo oôbiKHOBeH-

Ha h nsp^Ka BCTp'BHaeTCfl h bt> 6epe30Bbix,b jrfceax'b bo-

(*) Lestris pomarinus H parasiticus, no Hop4MaHny, Twk3Antc.fi

BT> «ÊKHCKOMt 38^8* (h C. CTp. 52).—LarUS UliliUtUS (Cm. DBepCMaHHT»

(1. c. CTp. 574); no •fln.iieHo'opry MHoroqHCieHHa y Hqboh JIa4orsî

(I. C. CTp. 110), HO BT» $HHJBH4ÎH yÔHTa Ôhl.ïa T0JLK0 04HHT» pa3T>

no4T> yjea6oproMT»; (Hop4m«hht. CTp. 52;) mhoio OHa npoc.i'EîKeHa 40

TTaB4ti.—BecbMa CTpaHHO, hto Larus canus ne BCTp'ETa.iacb Eor4a-

HOBy hh paay (I. c. CTp. 153), TaKt Kam» bt> Cpe4Heë Poccin ©Ha

oieHb oôwKHOBeHHa.—Larus cachinnans, no BBepcaïaHHy, BCTpiiHaeT-

c» Ha ôo^buihxt, 03epaxT. KiiprH3 ckhxi» CTeneô (1. c. CTp. 569)', Eor4a-

HOBi.iM L npocjIiîKeHa 4,0 CamapcKOH jijku (1. c. CTp. 153). Larus argen-

tatus 40-ieTaeTTb HHor4a 40 flpociaBCKoii ryô., a no MeataKOBy (I. c.

CTp. 635) 4aace rHB34HTca bt> Bojoro4CKoâ ryôepHin.

(**) Sterna nigra 4oao.jbHO oôwKHOBeHHa bt» Mockobckoh h wtcTa-

mh bt, HpocaaBCKofi ryô. Ho Hop4MaHHy, OHa TO.ibKO pa3T» yÔHTa no4T»

A60. (1. c, CTp. 53). Sterna minuta, no Hop4waHHy, pacnpocTpaneHa



<2TOHHtirO COOHa^HO B1) n04TH ÔeSJl'ÊCHOli paBHRH't; JJJajipHH-

CKaro y1>3/ia ea y/Ke Hi>TT>. RtyypKa; BaiiiK: Kwiapmne.

(?) Lacerta muralis Daud KaîKeTca aion» caaibiïi BHjrb

BCTp'ÈHaeTCfl noHTH no BceMy Ypajiy; b'b KacjiPiHCKOM r
fc

ypajTE OHT> jlOBOJlbHO OÔbIKHOBeHeHTj.

Gen ? sp ? Btj KacjiHHCKOM'b Ypaji'B mptnKa nonaaaioTea

KaKifl-TO ÏOJICTbm KOpOTKOXBOCTbia, àmepHElbl, KOTOpblX-b

AocTaTb mite ojiHaKo He y^ajocb.

Anguis fragilis L. Bt> Ypaji1> no noRocaMt BecBMa

OÔblKHOBeHHa; BT> HepH036MH0H paBHHH'B ea H-feTT»; Ha

cËBep'È pacnpocTpaHena no KpaÔHeH mtpt no 59° c. m.,

a BtpoflTHO HiieTi) h iiajrEe; na 3anaiHoivrL cîuoh'B BCTpl;-

HaeTca oneHb nacTo. MibdtiHKa; BauJK: YîCo-mmm.

Tropidonotus Natrix L. Ynvh BCTp^naeTca tfojibiiie m-e-

cxaMH, ho Booôme BecbMa oôbiKHOBeHeHb, Kain> bt» Ypa^t,

TaKT> h bt> cTenn. Ha CEBept pacnpocTpaHeirL no 59° c.

ni. hjih 60° c. m. (b* a. Ejkhhoh, ôjiR3b HnîKHe-TypnH-

CKaro 3aB0iia BecbMa o6biKHOBeHem>). Yoto^; BaiiiK: jKmm.

(?) Coluber trabolis Pall. Ho BceMy ypajiy orb 3iîa-

ToycTa h BorocjioBCKa no ejumoriacHOMy yTBep/KABniio

OXOTHHKOBT» H3p1>ilKa BCTp^iaeTCa ÔOJIbLUaH 3Ml>a AO AByXT>

m ôojrbe canîeHT) (!) iUHHOio. BcTp-fenaeTea h B*b ôepeao-

BbiXT> .rfecax'b B0CT04HbixT> npeAropiïi (tianp. bt> KyamcKOM r
b

jrfecy jitTOM'b 1871 roua bha'bjih iiByx'b okojio caJKenn

jLHHHOio). Mh^ caMOMy noji03bi O/tHaKo ne BCTp rEHajiHCb im

pa3y. Hûâ03%\

ao Etiiaro mopa (1. c. ct}>. 54).—Heiî3Bl>CTHo BCipt'iaeTCH au 11a

ypa.ihCKHxt 03epaxi> BocTo'iHaro CK.iona Ster/ia leucoptera, oômkho-

BéHHafi Ha ojepaxi» p]> ,iHbixT> 4,ojhht> b'i. P>î3aecKoii a TaMÔOBCKniî ry-

r>ej)Hin, a no JBor4anoBy (1. c. CTp. 150) BCTpfeqaiomaacfl aoh. ptAKO m

bt> Ka3aHCKo&.— E,4Ba au Ha osepaxi, BOCToqHaro ciaoHa He BCTp-fcia-*

h)tch H3p*4Ka ôaiciaHM (Phalocrocorax Carbo).

M S. 18
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Vipera bénis L. Bcio,ny 3 a m eoi04eBieM rL loroBOCTOH-

Hbixi) npeAropin BecbMa oôbiKHOBeHHa. 3m%h; Eanm

IV. Amphibia.

Hyla arborea L. Ho coôpaHHBiM'B CB'E/rEEiaM'b Berpt-

HaeTca bt> Hfl3e[îeTpoBCKo^t Ypaji'B, bt> jinnHHKax'b.

Bana esculenta L. 3e.aeHaa jiaryiHKa KâRT> h Booôme

bce jîflryffiKH BCTp'BHaeTca bt> IlepMCKOH rydepHin p-Ème

h'bm'b bt> cpe^Heft Pocgîh; Bnpoqeivn» Ha sana^HOMi) ckjio-

h'b bce Rana jme MHoroHncjieHH'Be.—Rana esculenta no-

BOjbHO odbiKHOBeaHa em,e bt> TarfiubeKoiï jxwb. BauiK,

KaK-b h bce jiflryinKn: Banà.

Bana platyrlùnclia Stenstr. BecbMa oôbiKHOBeHHa (ot-

HocHTe^bHo) no BceMy Ypajiy; bt> qepHOseMHOË paBREet

BCTp'EHaeTca ptoe.

Bana oxyrrhincha Stenstr. OcTpoHocaa jraryuiKa, ea-

npoïHB-b naine BCTp'BHaeTCfl bt> OTKpbnwb M'EeTHOcrax'b

n be CTenn oÔbiKHOBeHHEe H'EM'b bt> YpaiTE. Ha cEBep'b

pacnpocTpaeeHa no EpanneM MEpt &o Tarnjra, ho KaîKeT

-

ca 6bua mhoh) saM'BHeHa m bt> IlaBjrE (*).

Pelobates fuscus Laur. KaHîeTca stotb bhat> ôbiJTb 3m1à-

HeHTb mhok) Ha 03epaxTb JUaiipfiHCKaro yB3iia (**).

i*) Cp. Keociepa, H3B*rTia KieBCKaro ci,t34a 1862, CTp. 87— 94. Bt,

^iocKO»îCKOH h /Ipor.iaBCKOH ryô. 06a Bu^a o*4RHaK0BO oôbiKHOHeKHbi Ka-

3K6T6J1 M rb TarK.ït BCTpfeMaeTCfl eme KaKOii to bk4T> Rana; ho ©ht» eme

HeonpeA'fcjeHx.

(**) B??4T> 3tott» nafUeiii, naMii Jl|>ocaajscKOB h 31ockobckoh ry-

ôepHiax-i».
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Bufo vulgaris L. }KaÔa jjqbojisho oÔbiKHOBeHHa Betoay,

ho qanje Bcxp'È^aeToi bt> YpajrB; Bit Tarnjrfc ee KanseTCJi

yme h'èt'l EauiK; Eapa-ôana.

Triton cristatus Latr. HaËUeHT» no/n* EKaTepuHÔyproM-B,

Ky^a oh^, KaîKeïcs, nepemejn» ci» sana/itioË cTopoew; wh

Bory—bt> KaejinHCKOMi> Ypaji'B h bt> HepH03eMHOH" paBHHHt

a ero He Mort h3hth. Bt TarHJTB eoduntin nu^epuuu hs-

b'Bcthbi, ho e;isa jm 9to He Isodactylium (Sîrauch); m* 0o«

jieBCKOM'L aaBOA'B Tr. cristatus BCTpïHaeTcn ^acTo.

Triton taeniatus Schn. KaraeTca TO?Ke BCTpE^aeTCH hhof-

Aa Bi) OKpecTHOGTHXi) EKaTepHHÔypra.

ïsodactylium sp ? (Schrenkii Strauch). HafôiieH'b noai»

EKaTepnHÔyproM^ m bt> KacjiHHCKOM'B YpajrB, r^t oht> ro-

pa3A0 odbiKHOBeHH'Be. Bt> CTenn ero h'btt..

V. Pisces (*}.

Cottus gobio L. BcTp^aeTca bo bc-bx-l ptKaxT) h pfcs-

KaxT> 3anaiiHaro h cBBepoBoeTOiHaro eooHa Bt> EïaB^HH-

ckoiî tfaTE BecbMa oôbiKHOBeHeH'b. Bcb eaaeaHia en bt>

nenaTH HeynoTpeôHTejibHbi.

Perça fluviatilis L. OityHb boautca bo bcbxt> pISRaxTi

h bo mhothxt» 03epaxT> ïïepMCKoiï ryôepuin h Ha 03epaxT>

AOCTnraeT'b 3aM rË ïiaTe.ibHOË BejjeHMHbi (ao 15 4>yHTOBiî)

BaiiiK: AmÔaià.

Acerina cernua L. PacnpoeTpaHenie epuia ojmHaKOBO

CTb OKyHeMT), HO B'b CTenHblXT) (ÔOJIbHJeîO HaCTiH) MeJIKHXT»)

('*) Bt KaTa^ort 9TOTi> noâAyr rb
t
TaKi. Kaui> }ibî6i.ï KaMLi jwat noiTJ

Hesi3lî1>CTHI>I, HCK./IIOqMTe^bHO pw(ÎM BepXOBM-"' H'fc ypaJBCKMX'fe p^KT. H

npiiaentamiixi» kt> ypa.«y oaept.

18*
,



276

03epax^ oï^ pl^oR 1* h .Bcero MHoroHHCJieHH'fee bt> ose-

paxi) EKaTepHHÔyprcKaro Ypaja, r/it Hapt^Ka AocTHraerb

1

V

2 (J).
B'feca. EaiiiK: K)puw%.

Lota vulgaris L. Boahtch bo bc1îxt> ypa.abCKnx r
b p-fc-

KaxT> KaKi> Ha sananBGivrb, TaKTb m boctohhomt> cooh-b;

raKHîe bo bcbxi> npoTOHHbixT) 03epaxT> EiîaTepBHÔyprcKa-

ro Ypa^a. BauiK: UlaMÔu.

Garassius vulgaris L. Oôa BapiaTeTa Kapaca (vulgaris

et gibelio Bloch) BecbMa oôbiKHOBeHHbi bo bcbxt, 03e-

paXT), 0C0Ô6HH0 M6J1KHXTJ H THHHCTBIXTj. BaUlKI TdÔCim.

Tinca vulgaris Cuv. KaaseTca Ha cBeepi) He H/ie™

TaKi> .najîeKO, KaKT> Kapacb. BcTp'BHaeTca HCKJitoHUTejbHo

b^ 03epaxT> toroBocTOHHaro CKJioHa. BaiHK: Eapaôa/iuKo.

Lcucaspius Fischeri nov. sp. 9ïa 3ajvrE4aTejibHaa pbiô-

Ka HaiïAeHa mhgio bt> MejiKHX'b (KapaciiHbJXT>) 03epaxi>

KacjiHHCKaro Ypajia h CTeneH IIIa4pnHCKaro yB3.ua.

FoMHm (bT) oTJiHnie ott> Phoxinus laevis— 03epH0H).

Gobio fluviatilis Cuv. Bcxp'BqaeTca bo bcbx'b ptRaxi, h

p'EHKax'b llepMCKoM ryôepuin, ho na 3anaj],H0]v^ cKjiOHt

oôbiKHOBeeH'Be. HecK03o6z\ Baïutî: YjihRm.

Abramis Brama L. Ha ioroBocroHHOivn» ckjioh1> KopeH-

HbiXT> jiemeii h-bttî h qhh nepeca?KeHbi bt> Hcerb (co6-

ctbô hho HceTCKifi npyjrfc) h H'bKOTopbie npoTOHHbie 03e-

pa KacjiHHCKaro Ypaja

—

h3T) HycoBoiL Boodm,e 11a sanan-

HOMT> CKJIOH'Ë OHH OÔblKHOBeHHbl AaïKe Bt HeÔOJIbUJ H Xl>

p'BKaxT> (p. YfyajieÈ, IlojieBaa); bt> Typ-fc, AnA'b, Cocb'b h

op. p^Raxi» na CBBepoBOCTOHHOË CTopont hxt> KameTca

H*BTl».

Alburnus lucidus Heck. YoeiiKa toîkb bojihtch Tojb-

KO Ha 3ana4HOMT> CKJIOH'B, HO H3p'B;lKa K3'/KeTCa BCTpt,-

HaeTCH e% KacjiRHCKiix^ ptKaxT>, Ky/ia oHa nepêujjia, Bt-
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poflTHO, Hepe3t 3ajiHBaeMoe Becuoâ dojioro, oTKy/ia 6e-

pyTT» HaMa^o p'fcqKn (3î03HJKa h Kapaaira), TeKymja

ojiHa Ha boctokT), .apyraa Ha 3ana/n>.

Idus melanotus Heck. fl3b BCTp'fe^aeTca bo bcbxt» pt-

KaxT» UepMCKOË ryôepHinn bt> H'EKOTopbixb npoTOHHbix'b 03e-

paxT) EKaTepFîHôypromaiipHHCKaro yB3AOBi». Enpo^eMT» bt»

03epaxT> nocjitj^Haro yfe3iia ohi» ôojibLiieïo ^acTÎio nepe-

casîeHHBiH. BauiK: Oumb.

Scardinius erythrophtalmuê L. H ee BCTp-fe^aji^ Kpac-

HonepKy, ho no HiiKOTopbMT» Acihhbim'l, ea/io nojiaraTb,

OHa H3p1>/iKa BCTp'BHaeTCH bt> 03epaxi> ïlIaiipïiHCKaro y
r

Ë3/ia.

Leuciscus rutilus L. Bo/iHTca bo bcbxt> ptKaxib h no-

hth bo BCfexi) 03epaxt ryôepuin; bt> H'EKQTopbix'b 03G-

paxi> (Heôasyjb) nocTnraen> 3ai\rBHaTejibHbix
r

b pa3M rBpoe ,b

(no 7 (J).). Ilo-pyccKH n BauiK: lle6mz (*).

Squalius cephalus L. FojiaBjib bo/jhtch bo bcbxt> p-fc-

KaxT> 3ana^Haro CKJioHa n MO/Ken>~ÔbiTb n cBBepoBocTOH-

Haro; Ha roroBOCTOHHOMb ero H'ET'b.

Squalius leuciscus L Bt> iojkhoë nojioBHH'È IlepMCKoM

ryôepHin BCTp^naeTca bo BctxT> piKaxi» (TaKîKe m bt>

npoTOHHb.ixT> 03epaxi>), ho nona/iaeTca m oht> kt> cfeBepy

OT^ 57° c. m. (Ha boctomhomt> coohIî) mh* Hen3BlîCïHo.

BauiK. Kapaïy.

PJioxinus laevis Agassiz. BecbMa MHoroHHdiGHT) bo

BCtx'b p'ËKax'b riepMCKOH ryôepHin h bt> HtKOTopbix'b npo-

TOHHbixT» oaepaxTi. roMnm, cojidmm; EauiK: Eepàu (?).

Coregonus leucichtys Pall. HejibMa BCTp'fcHaeTca bt> Ty-

p-fe, Cocb*, HceTH (?) h HtKOTopbix'b apyrraxt pi RaxT). Ha

3ana/i,HOM'b eooH'E OHa Torce KaHîeTca ecTb (coôcTBeHHo

ÔtJiopbiÔHHa). HejibMa.

(*) Bt, Tartuli h Boroi\aoHCKt> otjhhiiioti ott> Meôaica—copory,

HO KaKOâ 3T0 flïï,ll. — MHk HeH3B'fôCTHO.
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Thymallus vulgaris Nilss. Xapiycb BCTptqaeTCji noHTH

BO BCfexT) p-ÈKaXT> H iiaîKe BepXOBbflXT) p-BK^ flepMCKOH

ryôepHin, ho Ha ioroBoeTOHHOMT> ckjioh^, npHÔiin3FiTej[t>H0

OTi> 58° c. ui. ero h'èt'b. Xaùpesz.

(?) Salmo Truttah. PacupocTpaHeme Ta.ibM6Ha oitHaaRo-

bo ct> pacnpocTpaHeHieMi> Xapiyca. TaMMem; Ha roro-

aana/uioivi'b ckjioh'è Epacyjin.

Salmo sp? Bt> [laB/rE h BoroejoBCirB bo^tca .apyron

6mzKm brat> Salmo, Koiopyio pbiôaKR Ha3biBaK)T r
b yieueMZ.

06a BE/ia BnponeMi em,e mhok) HeiiocTaTOHHo H3CJi
r

E
(
fl,o-

BaHbi h HM'Biomieca 3K36MajîHpbi HeonpeA'ÈJieHbi.

Esox lucius L. PacnpocTpaHeHie myKH BecbMa oôuiHpHo

h oaa BecbMa oôbiKHOBeHHa bo bcèxT) p-SRaxT), ptHKax'b

m ôOJibuieH nacTH 03epT> ryôepein. BauiK. Cypmàm.

Cobitis fossilis L. BbîOHl» BCTp-Ë^aOTCfl BO BCEXT) p
rË-

KaxT> 3anaAHaro cooHa; Ha loroBOCTOHHOMa ero hbtt>, ho

HO CB'EjrEHiHM'b BO^HTCH BT> 0AH0M1> M'ËCT'B BT> CaMOMt E K3-

TepnHÔyprB; bt> EorooaoBCKoii aaTB ohi, TO^e ecTb.

Cobitis taenia L. Befâ/ry bo bcbxt» p'B^ax'b BecbMa

oôbiKHOBeHHa, no jtpaiïHeâ ivrBp'E, jio BorocjiOBCKa. bi»

03epaxi> (HenpoToqHbixT») ea hetl . Bepemen, eodnuaH

HUçepKa\ bt> TarKils: cnoôa

Cobitis barbatula L. Fojieirb tojks Bcrp'BHaeTca BCBOny

bt> t'BX'b îKe M'BCTaxi) KaK^ h Cobitis Taenia. ToAevifi.

Accipenser ruthenus L. He TaKT> .aaBHO nepecaîKeHa

(H31» ^ycoBoii) BT) H'BKOTopbie npoTOHHbie 03epa EnaTe-

pnHÔyprcKaro y1ï3jia. EcTb jih bt> Cocb*, Typ-fc — Hen3-

BBCTHO.

Petromyzon Wagneri Kessl. Bo/imca KaaîeTca tojibko b-b

KaM-B, Ha3biBaeTca (OepMb): ceMudupua.

1871. 7 0KTa6p«.



REMARQUES
sur

LE CATALOGUE DE MM. DE HAROLD ET GEMMINGER

Tome l,

par

M. le Baron de Chaudoir»

En parcourant le Catalogue des Garabiques publié par

ces deux auteurs, il est facile de* se convaincre qu'un

nombre considérable de genres qu'ils ne connais-

saient pas, ont été placés au faazard ou considérab-

lement éloignés de leurs affinités naturelles. Ce n'est nul-

lement un reproche qu'on soit en droit de leur adresser,

car certes ils ont profité autant qu'il a été possible, des

travaux antérieurs et ont dû nécessairement tomber dans

les erreurs de ceux dont ils consultaient les ouvrages,

il eut été trop long de replacer tous les genres dans l'ordre

qu'ils doivent naturellement occuper, c'est même une

tache qui, dans l'état actuei delà science, ne saurait être

remplie d'une manière définitive. Je ne parlerai aussi en

général pas de ceux dont je me suis déjà occupé dans mes
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diverses publications, et je ne ferai guères mention que de

ceux que je n'ai pu étudier moi-même, ou dont j'avais

méconnu la véritable place. Quant aux premiers, mon but,

en les énumérant, est d'attirer sur eux l'attention des

entomologistes, qui, ayant l'occasion de les étudier, vou-

dront le faire consciencieusement et conformément aux

données actuelles de la science, car la plupart du temps,

les caractères qui leur ont été assignés, sont loin de suffire

à les faire bien connaître, plusieurs des plus essentiels

ayant été passés sous silence. J'y joindrai aussi la syno-

nymie de quelques genres, qui a été ignorée par MM. les

auteurs du catalogue, et que j'ai été à même de constater.

L'ordre que j'ai suivi est celui du Catalogue, avec l'in-

dication de la page.

p. 53. Pristancilus Blanchard Gen. incert. sed.

Note. Il n'est question ici que du brevis, car j'ai

déjà fait observer (et le catalogue répète mon ob-

servation) que le castaneus=^Heterodactylus ne

brioides.

p. 84. Lacordairia Castelnau Gen. inc. sed.

Note. Il paraît hors de doute que, vu l'échancrure

au coté interne des jambes antérieures, ce genre

ne saurait être voisin des Cychrus, il Test probab-

lement plutôt des Dicrochile»

p. 97. Acanthophthalmus Montrouzier Gen. inc. sed.

» » Parallelomorplia Perroud » » »

» 1 1 7. Actenonyx White juxta Scopodem.

Note. M. Bâtes nous apprend lni-mème que son

genre Sphallax est le même insecte si mal décrit

par White, il n'y a que le bembidioides qui y rentre*
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les lineata et vittata que le catalogue y réunît^

sont la première une forme qui avec la Gallida

pacifica Erichson et quelques autres constituent une

coupe nouvelle voisine des Sarothrocrepis que j'ai

nommée Notoxena, la seconde est une Xanthophaea.

p. 125. Corsyra Dejean Gen. inc. sed.

Note. Dans un travail encore manuscrit sur les

Cymindides, je me réserve de faire connaître mon
opinion sur cet insecte que je ne saurais, vû la

conformation de la languette et des épines des

jambes, maintenir dans ce groupe.

» 126. Plagiopyga Boheman Gen. inc. sed.

Note. Sans que j'en sois bien sûr, ce genre me
sembla voisin des Dicranoncus.

» 427. Dromidea Perroud Gen. inc. sed.

» 1 35. Pentoplagenius Morawitz » » »

p. 142. Trichotkorax Montrouzier Gen. ignot.

» 14-6. Somoplatus Dejean

Note. C'est sur l'autorité de Schaum que les

auteurs du catalogue ont placé en synonymie de

ce genre celui de Perigona Castelnau qui est un

tout autre insecte, comme il est facile de s'en

convaincre en lisant la description. Celui que je

possède sous ce nom et auquel celle-ci convient

assez est un insecte étroit et parallèle, sur la place

duquel je ne saurais maintenant me prononcer.

Note. Probablement voisin des Trechicus.

» 14-3. Promecoptera Dejean

» 14-5. Nematotarsus Leconte

» » Haplopeza Boheman.

=Anchomenus.

ad ïetragonoderidas.

Gen. inc. sed.
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146, Parena Motschulsky Gen. inc. secL

148. Ehombodera Reiche

Note. Ces insectes ne me paraissent rentrer dans

ancun des groupes établis jusqu' ici parmi les Tron-

catipennes. Quoi qu'il ressemblent un peu à mes Di-

anchomena par la forme de la tête, ils en diffèrent

par quantité de caractères, et il ne m'a pas encore

été possible de préciser la place qu'ils doivent

occuper dans le système. On en connait une quin-

zaine d'espèces dont plusieurs sont encore iné-

dites.

1 5 7 . Hijdroporomorpha . Westwood = Hippolaetis'ï

161. Tylotonus Schaum (Nototylus H.& G.)Gen. inc. sed,

162. Graniger Motschulsky = Coesinia.

Note. L,

algirinus=Cosc. Semelederi.

1 65. Dregus Motschulsky = Pangus sens, strict.

Note. Le nitidus=Harpalus glébalis Coquerel

(Ophonus H. et G.) qui est une voisine du sca-

ritides.

173. Setalis Castelnau Gen. inc. sed.

! 74. Siltopia Castelnau » » »

» TerapMs Castelnau » » »

» Haematochares Thomson =Stereostoma.

» Lichnastenus Thomson Gen. inc. sed.

ilo.Celanida Castelnau —Melisodera?

» Melisodera Westwood ad Morionidas.

» Abacodes Thomson === Buderes.

Note, Le microcephalus ne parait pas spécifique-

ment distinct de Y Oberti,

176. Hemiteles Brullé Gen. inc. sed,
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Note. Voisin peut-être *des Drimostoma.

» Homalomorpha Brulié ad Morionidas.

» Geta Putzeys —Homalomorpha

.

189. Gnathoxys Westwood ad Broscidas.

» Systenognathns Putzeys =Pachytrachelus.

210. Stomonaxus Motschulsky ad Briinostomidas.

Note. Ce genre renferme les Drim. rufipes,

amaroides et pavidum.

211. Trichisia Motschulsky — Eudema.

Note. La cyanescens ne diffère probablement pas

de YE. cyaneum Schaum, Quant à mon azureum

que j'avais décrit sans indication d'habitat, c'est une

espèce australienne que plus tard (1866) M. de

Gastelnau a décrite derechef sous le même nom.

212. Lorostema Motschulsky Gen. inc. sed.

Note. D'après ce qu'en dit l'auteur, il est évi-

dent que ce n'est pas dans le voisinage des Lo-

ricera qu'il doit être placé.

213. Callistoides Motschulsky == Chïaenius.

Note. C'est la division qui renferme les espè-

ces voisines du notula.

235. Atramis Leconte Gen. inc. sed.

Note. Ces insectes qui dans les mâles ont les

tarses antérieurs revêtus d'une brosse sous les trois

premiers articles, devront, je crois, constituer un

groupe à part, voisin des Anchonoderus et faisant

sans doute la transition aux Callistides.

236. PedalojÂa Gastelnau Gen. inc. sed.

237. Stomatoçohis Mac Leay —Dicrocliïle (Castelnau)

.

MO. Diodes Ménétriés juxta Heteracantham

.
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Note. C'est une opinion quej'ai émise depuis long-

temps, et je regrette que les auteurs du Catologue

ayent préféré le réunir aux Broseides.

241. Copterus Guérin adTrechidas (Bâtes),

244. Tetraodes Blanchard s= Cardiophthalmus

(Pulzeys).

246. Meonis Castelnau Gen. inc. sed.

» Adetipa Castelnau » » »

» Barodilia Castelnau » » »

Note. Ces trois derniers genres sont peut-être

voisins des Bisphoericus.

» Leirodira Castelnau ad Trigonotomidas (Chaudoir).

» Stolonis Motschulsky juxta Loxandrum (Bâtes).

248. Cyclosomus Dejean ad Tetragonoderidas.

24-9. Phymatocephalus Schaum =Polpochila (Me-

lanotus Dej*).

» Batoscelis Lacordarie =PachytracÀelus.

250. Cratôcerus Dejean —
Note. A mes yeux ces insectes doivent avec

les Brachidia et les Basolia constituer un

groupe distinct plus ou moins voisin des Drimo-

stoma, mais je n'entends pas le groupe des Cra-

tocérides comme Ta conçu Lacordaire.

250. Brachidia Chaudoir juxta Cratocerum.

» Pachauchenius Mac
Leay. == Phorticosomm.

251. Gratocara Leconte = Polpocliila.

» Orthogonius Dejean (Vid.Monogr.Chau-

doir).

> 252. Actena Dejean =Actenoncus.
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i. 253. Geobaenus Dejean

254. Nébriosoma Castelnau

259. Hyphaereon Mac Leay

» Sagraemerus Redtenbacher

» Secatophus Castelnau

261. Cylloscelis Curtis

» Barysomus Dejean

286. Meganstems Nietner.

290. Eueaerus Leconle

'a cl Antarctiam.

Gen. inc. sed.
'

» » »

=Hypharpax.

Gen. inc sed.

—Paramecus.

juxta JDiorycliam.

— ffispalis.

ad Lachnophori-

das.

Gen. inc. sed.

= Triplogenius?

Gen. inc. sed.

292, Hippolaetis Castelnau

293. Trigonomina Molsclmlsky

» Microchila Brullé

Note. Quoique je possède ce curieux insecte,

il m'a été impossible jusqu'à présent de reconnaître

ses affinités naturelles.

» JDyscJiromus Chaud oir

294». Dirotus Mac Leay

295. Oxycrépis Reiche

%§§.Âmblytelu$ Ericbson

-297. Eccoptogenius C h a u -

doir

» Polpochïla Solier

Note. La P. parattela

Chaudoir.

298. Trigonognatha Mot-

schulsky

299. Sphenopalpus Blan-

chard (Sphenopsela-

phus H. & G-)

—Euchroa.

ad Colpodidas.

juxta Loxandrum.

ad Colpodidas.

juxta Bhcmbum.
ad Harpalidas.

Melanotus chilensis

== Triplogenius.

ad Cymindidas.
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314». Delinius Westwood. Gen. inc. sed.

330. Ceràbilia Castelnau » » »

Tïbarizus Castelnau =Cratogaster.

WS.Molopsida White Gen. inc. sed.

» PacMdius Chaud oir =Cratogaster.

» Cyrtoderus Hope Gen. ignot.

• 352. Lophidms Dejean ad Mazoreidas.

Wà.Metim Gurtis —Antarctia.

360. Pristosia Motschulsky = Galathus.

365. Zargus Wollaston juxta Dicrochi

lam.

378. Olisares Motschulsky ad Colpodidas.

380. CtenognatJiusF airmaire ad Colpodidas»

» Grepidactila Motschul-

sky. juxta Taphriam?

383. Metallosomus Mot-

schulsky. = Colpodes.

3 84 . Omiastus Motschulsky ad Colpodidas?

385. HabropusWatérhouse ad Colpodidas

» Nemoglossa Solier ad Anisodactylidas.

» OmpJireus Dejean Gen, inc. sed.

Note. Ce genre singulier malgré sa ressem-

blance avec les Sphodrus a une languette confor-

mée comme dans les Troncatipennes, et me pa-

raît voisin des Cténoncides
,

mais il devra être

étudié plus minutieusement pour qu'on puisse fi-

xer sa place d'une manière défînitive.

387. Pachydesus Motschul-

sky. Gen. inc. sed.

394. Spathinus Nietner —Nestra ?
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p. 394.. Nestra Motschuîsky

» 397. Peribleptisa Redtenba-

cher

.

juxta Ampalr

=gcopodes«

\pum.

> » Aretharea Say

Note. Ce n'est évidemment pas un Carabique, ou

plutôt c'est le devant d'un insecte collé à la

partie postérieure d'un auire.

Note. 11 faut donner la préférence au nom don-

né par M. Nietner comme pius ancien,

» 424. Ampliizoa Leconte.

Note. Malgré l'opposition de plusieurs entomo-

logistes, ce genre ne peut être placé que dans le

voisinage des Trachypachys, comme groupe dis-

tinct.

A F exception de quelques genres de M, Motschuîsky,

sur le compte desquels on restera probablement long-

temps encore dans le doute, la majorité des autres ont

été établis par des auteurs anglais et par M. de Castel-

nau sur des espèces australiennes, et comme il est à

présumer que tôt ou tard elles arriveront en Angleterre,

j'espère que M. Bâtes qui, dans une série d'articles sur

des groupes difficiles de Carabiques, a prouvé qu'il les

avait sérieusement étudiés, voudra bien en revoir les

caractères pour fixer la place qu'ils devront occuper.

» 398. Amphïbia Perrotid

» 399. OcMJiephilus Nietner

Gem inc. sed,

=Periïeptus,



BOTANISCHE EXKUKSIONEN IM WALDAI

u n d

AN DER OSTGR^NZE

DES GOUVERNEMENTS TSCHERNIGOW

von

Albert Regel.

I. Der Waldai. Das folgende Artenverzeichniss wurde

nach einem einmonatlichen Aufenthalte auf dem Waldai im

Augustl867 zusammengestellt. Die Exkursionen wurden

von dem Landgute des Herrn P. E. v. Wolkenstein, Teresch-

kino. 15 Werst sùdwestlich von der Stadt Waldai gelegen,

unternommen. Manche Notizen sind dem Herbarium von

Herrn v. Wolkensteïn entlehnt.Vorherrsehend sind auf diesem

rôthlichen, von unregelmâssigen Seen zertheilten Mergelbo-

den die gleichen Pflanzen, weîche die Kalkflora des Peters-

burger Gouvernements auszeiehnen. Ledum, Andromède,

Vaccinium uliginosum, welche die waldigen Niederungender

Petersburger Umgegend schmùeken, finden sich im Hùgel-

lande nur striehweise, dagegen hàufig und mit Linnaea ge-

paart bei der Eisenbahnstation Okulowka. Auffallend sind
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die hakigbehaarte Form der Myosotis palustris, welche

in der àusseren Tracht fast an M. silvatica erinnert, die

kleine kugelàhrige Form von Carex eaespitosa, endlich

das hàufige Vorkommen von Peristylus und Microstylis,

Microstylis diphyllos war bisher nur von Eschscholz auf

der Insel Unalaschka gefunden worden. Mein Vater, durch

Obergârtner Hôltzer auf die eigenthùmliehe Tracht der

Kuîturexernplare aufmerksam geniacht, steîlte dièse

merkwùrdige Art fest. Man muss annehmen, dass die

Microstylis durch den ganzen Kontinent verbreitet sind.

M. monophyllos, vor hundert Jahren bei Murina um Pe-

tersburg von Preskott gesarnmelt, wurde von Herrn Pa-

stor Hans bei Duderhof, von mir dicht am Weichbilde

der Stadt bei dem Laboratorium gefunden; sonst sind im

Petersburger Gouvernement und am Woichovv nur we-
nige Exempiare gesarnmelt worden. Tilia, um Petersburg,

z. B. bei Sùsterbeck, wohl nur scheinbar wild, ferner

Acer, Fraxinus und Ulmus habe ich im Waldai im wil-

den Zustande nur als Gebùsch gesehen. Von Quercus

pedunculata steht ein einziger knorriger Stamm bei Tere-

schkino; der Hain von Dubrowo ist angepflanzt. Bekannt-

îkh fîndet sich die Eiche auch bei Petersburg als

Busch, u. A. auf den Toxawaer Hugeln und bei Mislala.

Betula nana soll neun Werst sùdlich von Tereschkino vor-

kommen; die von Ruprecht in der Schrift ùber den Humus
aufgefùhrte Veronica incana scheint in dieser Gegend des

Waldai zu fehlen. Der Ranunculus polyanthemos wird mir

nur entgangen sein.

Thalictrum simplex L.

» » (3 strie

-

tum (theilweise mit auf-

geblasenen Frùchten)

.

Thalictrum angustifoîium

Jacq,

Anémone nemorosa L.

» ranunculoides L.

Jê 3. 1871, L9
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Hepatica triloba D e G.

Myosurus minimus L.

Ranunculus divaricatus Schr.

Waldaisee.

« Flammula L.

« reptans L. ïnsel

des Waldaisees.

« LinguaL. Jeglino.

auricornus L.

« acris L.

« repens L.

« sceleratus L.

Ficaria ranunculoides Rth.

Caltha palustris L.

Trollius europaeus L.

Delphinium Consolida L.

Aconitum Lycoctonum L.

var. septentrionale.

« « fl. albo. Tereschkino.

Actaea spicata L.

Nymphaea alba L.

Nuphar iniermedium Ledeb.

See von Tereschkino.

« luteum Sm. *

Chelidonium majus L.

Corydalis solida Sm.

Fumarîa officinalis L.

Sisymbrium Sophia L.

« ThalianumGaud.

Barbarea areuata Rchb.

Erysimum cheiranthoides L.

Sinapis arvensis L.

Farsetia incana R. Br.

Thlaspi arvense L.

Lepidium ruderale L.

CapsélîaBursa pastorisMncho

Raphanus Raphanistrum L.

Viola palustris L.

« arenaria D. C.

« canina L.

?« tricolor L. a vulgaris.

« «
J3

arvensis.

Drosera rotundifolia L.

Parnassia palustris L.

Polygala vulgaris L.

« amara L.

Gypsophila muralis L.

Dianthus deltoides L.

Silène inflata Sm.

Lychnis Viscaria L.

« Flos cuculi L.

Agrostemma Githago L.

Sagina nodosa E. Meyer,

Spergula arvensis L.

Môhringia trinervia Clrv.

Stellaria nemorum L.

« média L.

« graminea L.

« « a genuina pro-

cumbens.

« longifolia Fries

Okulowka.

Cerastium triviale Link.

Linum catharticum L.

Tilia parvifolia Ehrh.

Bypericum quadrangulum L,
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Hypericum perforatum L.

Acer platanoides L. Teresch-

kino.

Géranium silvaticum L ;

« pratense L»

« palustre L.

Erodium cieutarium L'Hé-

ritier.

Impatiens Noli tangere L.

Oxaîis Acetosella L.

Rhamnus Frangula L.

Trifolium pratense h*

« médium L.

« repens L.

« agrarium L.

« arvense L.

Vicia silvatica L.

« Cracca L.

« sepium L.

« angustifolia Rth.

Ervum hirsutum L.

Lathyrus pratensis L.

« silvestris L,

Orobus vernus L.

Prunus Padus L.

Spiraea Ulmaria L.

Geum rivale L.

Rubus Idaeus L»

« corylifolius Sm. Àm
See Dworez.

« saxatilis L.

« Chamaemorus L.

Fragaria vesca L.

Comarum palustre L.

Potentilla norvegica L„

« inclinata Vil].

« argentea L.

« Tormentilla Sibth.

Rosa cinnamomea L.

Alchemilla vulgaris.

Sorbus Aucuparia L.

Epilobium angustifolium.

« montanum L.

<* * 8 coîlinum.

« palustre L.

« hirsutum L.

Circaea alpina L. Teresehki-

no.

Myriophyllum spicatum L.

Hippuris vulgaris L.

Lythrurn Salicaria L.

Scleranthus annuus L.

Sedum purpurascens Koch.

« acre L.

Sempervivum soboliferum

Sims. Zwischen Jeglino

und Waldai.

Ribes nigrum L.

Chrysosplenium alternifoli-

um L.

Aegopodium Podagraria L.

Carum Garvi L.

Pimpinella Saxifraga L.

ConioselinumFischeriWimrn.

et Grab. Tereschkino.

Selinum Carvifolia L.

19*



292

Ai>gelica silvestris L e var.

decurrens.

Aiithriseus silvestris HofFm.

Chaerophyllum aromaticum

L. Dubrowo.

Conium maculatum L. Stadt

Waldai.

Adoxa Moschatellina L,

Viburnum Opulus L.

Lonicera Xylosteum L.

Linnaea borealis L. Okulow-

ka.

Galium Aparine L.

« uliginosum L.

« palustre L.

« Mollugo L.

Valeriana ofîicinalis L.

« « 7] exal-

tata stolonifera.

Knautia arvensis Coult.

Suecisa pratensis Mnch.

Tussilago Farfara L.

Erigeron acris L.

Solidago Virgaurea L.

Inula Helenium L. Stekljani-

zy. Yielleieht verwildert.

Bidens tripartita JL

« cernua L.

Gnaphalium silvaticum L.

« uliginosum L.

« dioieum.

Artemisia campestris L.

« vulgaris L.

« « var. rubra.

Tanacetum vulgare L.

Achillea Ptarmica L.

Millefolium L.

Anthémis tinctoria L.

Chrysanthernum Leucanthe-

mum L.

« inodorum L„

Senecio vulgaris L.

Girsium laneeolatum Scop.

« palustre Scop,

« heterophyllum A1K

« oleraeeum Scop.

« arvense Seop.

Garduus crispus L.

Lappa major Gàrtn.

« tomentosa Lam.

Carlina vulgaris L.

Centaurea Jacea L.

« austriaca Willd.

« Cyanus L.

Lapsana communis L.

Leontodon autumnalis L.

« hastilis L. a vul-

garis.

Picris hieracioides L»

Hypochoeris maculata L.

Taraxatum officinale Wigg.

Sonchus arvensis L.

Crépis tectorum L.

« paludosa Mneh.

Hieracium Pilosella L.

« Auricula L.
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Hieraeium praeallum Koeh.

« (, s hirsutum.

* « £ setosum.

« umbellatum L.

Jasione montana L.

Campanula rapunculoides L*

« latifolia L. Te-

reschkino.

« patula L.

« persicifolia L.

« Cervicaria L.Oku-

lowka. Uglowka

« glomerata L.

* « var. fî. aîbo.

« rotundifolia L.

Vacciniurn Myrtillus L.

« uîiginosum L.

« Vitis Idaea L.

« Oxycoccos L.

Andromeda polifolia L.

« calyculata L.

Calluna vulgaris Salisb.

« « var. fl. albo.

Hàufig.

Ledum palustre L.

Pyrola rotundifolia L.

« minor L.

« secunda L.

Fraxinus excelsior L.

Menyanthes trifoliata L.

Gentiana Pneumonanthe L.

Erythraea Centaiirium L.

Polemonium eoeruleum L.

Anchusa officinal is L. Sta-

roje Selo.

Pubnon a ri a officinal is L*

Myosotis pal us Iris With.

« « var. pilosa.

« intermedia Lh.

« hispida SchlechkL

« slricla Lk.

Solanum Dulcamara L.

Verbascum nigrum L.

Scropliularia nodosa L,

Lathraea Squamaria L

Linaria vulgaris L.

Veronica Chamaedrys L

« officinalis

« longifolia L,

« serpyllifolia L.

« verna L. Staroje

Selo.

« arvensis L. Berg

ïdol.

discuta europaea L. Steklja-

nizy.

Melampyrum nemorosum
« silvaticum L.

Pedicularis palustris L.

Rhinanihus major Ehrh,

Euphrasia officinalis L.

« Odontites L.

Meniha arvensis L,

Origanum vulgare L.

Clinopodium vulgare L.

Glechoma hederacea L.
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Lamium purpureum L.

Galeobdolon hiteum Hads.

Galeopsis Tetrahit L.

Stachys silvatica L.

Betonica ofïicinalis L. Hàuflg.

Leonurus Gardiaca L.

Seutellaria galericulata L.

Prunella vulgaris L.

Ajuga repîans L. Tereschki-

do. Hàufig.

Lysimachia thyrsiflora L.

« vulgaris L.

Plantago major L.

« média L.

« lanceolata L.

Chenopodium murale L,

« album L.

« polyspermum L.

Rumex aquatieus L.

<s crispus L.

« Acetosa L.

« Aeetoselîa L.

Polygonum Bistorîa L. Hàu-

%•
« Amphibium L.

« lapathifolium L.

« Persicaria L.

* Hydropiper L.

« minus Huds.

« aviculare L.

« Convolvuius L.

« dumetorum L.

ftaphne Mezereum L.

Asarum europaeum L.

Empetrum nigrum L. Se©

Raminje.

Mercurialis peremiis L,

Urtica urens L.

« dioica L.

Humulus Lupuftis L.

Ulmus montana With. Tere-

schkino.

Quercus pedunculata Ehrh.

Salix amygdaîina L.

« pentandra L.

« einerea. Sehr hàufig»

« nigricans Fr.

Gaprea L.

« aurita L.

« depressa L.

« phylieifolia L.

« myrtilloides L. Tere-

schkino,

« rosmarînifolia L„

« Lapponum L. See bei

Tereschkino,

Populus tremula L.

Betula alba L. var. pubes-

cens lattfolia.

Aînus incana D. C.

« glutinosa Gârtn.

Juniperus communis L. Sehr

hàuflg, bis 25 F. hoch.

Pinus siivesîris L.

Picea excelsa Lk.

Hydrocharis Morsu-s ranae L,
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Âîisma PSantago L.

Scheuchzeria palus! ris L. Te-

reschkino.

Triglochin palustre L,

Potamogeton natans L,

« perfoliatus L.

« trichoidesCham,

Wald aisée .

Lemna minor L.

Typha latifolia L. Okulowka,

Sparganium ramosum Huds.

Calla palustris L.

Orchis m a cul a ta L.

Gymnadenia conopsea R. Br.

Péri si y] us viridis Lindl.

Platanthera bifolia Rich.

Epipactis palustris Gr. Tere-

schkino.

Coralîhorrhiza innata R. Br.

Tereschkino.

M i c ro s 1 y 1 i s in onophy 1 1 o sL i n d L

« diphyllos Lindl.

Iris Pseudacorus L.

Paris qeadrifolia L.

Convaîlaria Polygonatum L.

« multiflora L.

« majalis L.

Majanthemum bifolium D. C.

Gagea minima SchulL

Juncus effusus L.

« « var. conglome-

ralus.

« fiiiformis L.

Juncus lamprocarpus Ehrh,

« bufonius L.

Luzula pilovsa Wilîd.

« campestris D. C.

Heleocharis palustris R. Br.

Scirpus lacustri:; L.

« silvaticus

Eriphoruoi angustifoîium Rth.

Carex pauciflora LighU. Te-

reschkino.

« ehordorrhiza Ehrh.

See Dworez.

« stelîuîata Good.

« leporina L,

« canescens L.

« caespitosa L. var.

sphaerocephala, Insel

im Wald aisée.

« vulgaris Fr.

« îimosa L. See Dworez.

« ampullacea Good.

« rhyncho ph y sa G . A . M

.

Pseudocyperus L. Okulowka,

« vesi caria L.

« fiiiformis L.

« hirta L. Stekljanizy.

Phalaris arundinacea L.

Hierochîoa borealis Roem. et

Schulî.

Anlhoxantlîiun odoratum L.;

Alopecurus pratensis L.

Phleum pratense L,

Agrostis alba L„
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Gaîamagrostist Rlanceolata h.

» phragmitoides

Trin.

» epigeios Rth.

» silvatica D. C.

Phragmites communis Trin.

Aira caespitosa L.

Melîca nutans L,

Briza média L.

Poa annua

» nemoralis L.

» pratensis L.

» caesia L.

Glyceria fîuitans L.

Dactylis glomerata L«

Festuca elatior L.

» rubra L.

Bromus secalinus L.

» mollis L.

» inermis Leyss,

Triticum repens L.

• » caninum Schrad.

Lolium arvense Schrad.

Nardus stricta L.

Botrychium Lunaria Sw.

» matricarioides

Willd. Hâufig.

Ophioglossum vulgatum L,

Tereschkino.

Poîypodium Dryopteris L.

Aspidium Thelypteris Sw.

» Filix mas Sw.

» spinulosum Sw.

Cystopteris fragilis Bernh,

Tereschkino

.

Pteris aquilina L.

Struthiopterîs german, Willd.

Equisetum arvense L.

» palustre L.

» limosum L.

Lycopodium Selago L. Te-

reschkino t

annotinum L.

clavaturn L.

compianatum L,

» var.

Chamaecyparissus. Tere-

reschkino; haufig»



DIE TEILOBITEN ALS EBSTGEBORENE

VON

H. TRAUTSCHOLD.

Herr Barrande hat in seiner neuesten Schrift «Les Tri-

lobites 1871» mit grosser Schërfe dargelegf, dass das

Auftreten und die Vertheilung der ersten Organismen in

den Schichten der primordialen Epoche in entschiede-

nem Widersprnche stehe mit den Armahmen der Dar-

win'schen Théorie. Nach dieser hâtten die einfachsten,

die unvollkommensten Organismen zuerst die Kùsten-

striche des Océans beleben mùssen, statt dessen fânden

wir in den untersten Meeresabsàtzen keine Foraminife-

ren, und wàhrend in der primordialen Fauna die Trilo-

biten die grosste Rolle spielten, gàbe es von den niedri-

ger organisîrten Cephalopoden und Acephalen gar kei-

ne Repràsentanten. Hr. Barrande ist der Meinung, dass

es nach der Théorie im Cambrischen von Foraminiferen

wimmeln mûsste, statt dessen erscheinî nur deren

Morgenrôthe, und beim anbrechenden Tage verschwindet

dieselbe wieder.

Eozoon in Ëhr',

Doch dran su glauben ist schwcrî
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Thatsache ist, dass bis jetzt weder in den antepri«

mordialen nooh in den primordialen Schichten Foramini-

îeren gefunden sind, wenn wir von der zweifelhaflen

Existenz des Eozoon absehen. Aber sind wir dadurch zu

der Annahme berechtigt, dass ùberhaupt Amorphozoen

in der ersten Epoche des animalischen Lebens im Meer-

wasser nicht existirt haben? Durchaus nicht, denn un-

zâhiige Typen (in vielen Milliarden von Individuen) nied-

rig organisirter Wesen kônnen damais gêlebt haben,

ohne nur irgend eine Spur ihres Daseins hinterlassen zu

haben; denn nur die mit Schalen versehenen Thiere sind

eben in diesen widerstandsfâhigen Theilen erhalten ge-

blieben. Es kônnen unzàhlige gallertartige Actinozoen zu

jener Zeit existirt haben, es kônnen zahllose aus Sar-

eode und Fibroin bestehende Schwàmme damais den Boden

des Meeres bevôlkert haben. «Es wird die Spur von ihren

Erdentagen nicht in Aeonen untergehen», kann man von

allen derartigen Thieren nicht behaupten. Aber dass sie

nicht existirt haben, wer kônnte das beweisen? Mit al-

len seinen Beweisen des Thatsachlichen wird Hr. Bar-

rande wenige Naturforscher ûberzeugen kônnen, dass das

Vollkommenere vor dem Unvollkommenen erschafTen sei.

Der Autor der Trilobiten giebt an, dass in den Schich-

ten der Primordialepoche keine Korallen existirt hàtten,

und natùrlich ist ihm auch das ein Argument fur den

Widerspruch, in welchem sich Théorie und Facta befin-

den. Aber in allen kalkarmen Meeren suchen wir ver-

gebens nach Kalkpolypen, und in dem Thone des Mos-

kauer Jura, der doch immer noch Kalk mit sich fuhrt,

fîndet sich fast keine Spur von Korallen. Die chemische

Zusamrnenselzung des Meerwassers wahrend des Erwa-

chens der organischen Welt ist ein sehr wichliger Fac-

tor bei der Beantwortung der Frage nach der damais



299

mogliehen Thierwelt. Es ist bekannt, dass in den âîte*

sten Formationen gar keine Salzabsàtze vorhanden sind*

was auf einen geringen Gehaît des damaligen Meerwas-

sers an Chlornatrium zurùckzuschliessen erlaubt. Macli-

tige Thonlagen und Thonschiefer bilden vorzugsweise die

tiefsten azoischen Sedimente und die altesten Fossilien

fùhrenden. Selbst die damalige Thierwelt làsst auf gerin-

geren Salzgehalt der damaligen Meere schliessen, und die

zahlreiehen Trilobiten, die nahen Verwandten unserer

Sùsswasser-Phyllopoden, sind nicht das kleinste Gewicht

in der Wagschale, die sich zu Gunsten eines anders zu~

sammengesetzten Meerwassers neigt. Dennoch gab es

damais Korallen, wenn auch bis jetzt nur eine einzige

Form in den cambrischen Schichten von Schweden nach-

gewiesen ist. Das Dasein dieser einzigen sporadisehen

Koralle genùgt zum Beweise, dass Korallen vor den Tri-

iobiten da gewesen sind.

Die Echinodermen erscheinen schon in der Cambri-

schen Période, gehen also den Trilobiten voraus, sie

erscheinen jedoch in vieî geringerer Zahl als dièse; indess

die Zahl kann unmôglich bei der Frage nach der Aufein-

anderfolge der Organismen in' s Gewicht fallen, es ge-

nùgt, dass ùberhaupt eine einfachere Form vor der voll-

kommeneren in
1

s Leben getreten ist.

Auch dass die Moosthierchen zu gleicher Zeit mit den

Trilobiten aufgetreten sind, wird als ein Widerspruch des

Factischen mit der Théorie hervorgehoben, als wenn es

so undenkbar wàre, dass ein Zweig des weniger Vollkom-

rnenen in seiner Entwickelung, aus Mangel an geeigne-

tem Nahrungsstofl, zurùckgeblieben ist, wàhrend der ge^

rade aufsteigende Stamm, der unter gùnstigeren ausseren

Verhàltnissen lebte, schneller eine vollkommenere Aus-

bilduug erlangen konute?
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Die grosste Niederlage wird nach Hrn. Barrande der

Théorie durch die Abwesenheit der Acephala bereitet!.

Aber wie, wenn sich dièse Thiere, von grosse ren Thie-

ren nicht verfolgt, an ihrem fleischigen Mantel hâtten

genùgen lassen, und sich stillvergnûgt ohne Weiteres

der Vergessenheit anheimgegeben hâtten! Ebenso kann

es nackte Gastropoden vor den beschalten gegeben ha-

ben, da die beschalten auch erst zu gleicher Zeit mit

den Crustaceen auftreten. Aber die Cephalopoden! Kei-

ne Spur davon, weder in der Anteprimordial- noch in der

Primordialperiode! Wird dadureh nicht die Transforma-

tionstheorie gânzlich zu Grunde gerichtet? Mit nichten,

denn ihre Abwesenheit scheint vielmehr ein Beweis da-

fùr zu sein, dass die Nautiliden hôher organisirte Thiere

waren als die unterste Klasse der Kruster, die Trilobiten.

Was nun die Trilobiten selbst angeht, so behauptet Hr.

Barrande auch hier, dass ihre Entwickelung in der Zeit

mit der Théorie in Widerspruch stehe, indem die voll-

kommeneren Formen frùher als die unvollkommenen er-

se bienen seien. Doch hier handelt es sich weniger um
den Widerspruch der Théorie mit den Thatsachen, als

um den Widerspruch, in welchen sich Hr. Barrande mit

der grôssten Zahl der heut lebenden Zoologen befîndet,

indem er die grôssere Zahl der Glieder der Abdomens

fur die grôssere Vollkommenheit hait, wâhrend umge-

kehrt Bronn und Andere die Vielzahl homologer Organe

fur ein Zeichen der Inferioritàt ansehen. Aîlgemein wer-

den von den Krebsen die Brachyuren ûber die Macrou-

ren gestellt, und wenn also im primordialen Meere die

vielgliedrigen Trilobiten zuerst erschienen, so stimmt

dièses Factum vollstândig zu der Annahme der Théorie,

dass die unvollkommenere Form der vollkommenen vor-

hergehen muss.
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Aher naeh Hrn. Barrande herrscht in der Natur die

grôsste Unordnung, der grossie Wirrwarr, und nach ihm

wàre die Théorie von der regelmàssigen Stufenfolge der

organischen Wesen reines Hirngespinst. Mit den Aussprû-

chen Anderer «Es giebt kein System» oder «Es giebt kei-

ne Spezies» verhâlt es sich ganz ebenso. Môglicherweise

ist die Wandelbarkeit der Form so gross, dass die An-

nahme einer unwandelbaren, einer bestimmten, unveràn-

derlichen Form als etwas Willkûhrliches erscheint. Aber

nehmen wir dem Gelehrten dièse Willkùhr, so hôrt auch

aile beschreibende Naturwissenschaft auf, denn zerflies-

sende, ewig wechselnde Formen und Bilder sind nicht

zu bannen, nicht zu fixiren.

Wenn wir auf einer Wiese stehen und neben einer

Caltha eine Poa sehen, neben einer Carex einen Ranuncu-

lus, neben Acorus Calamus eine Weide, so erscheint das

uns, wie Hrn. Barrande die primordiale Fauna, als ein

Chaos, aber der sichtende Menschenverstand ordnet das

Chaos, stellt das Zusammengeh-orige zusammen, bringt das

Gleichartige und Aehnliche in Reih' und Gîied, und feiert

selbst mit dem kùnstlichsten System eine Art von

Triumph ùber die ordnungslos zerstreuten Individuen der

Pflanzen und Thiere und Steine. Jedes System ist ein Sieg

des Menschengeistes, und die Theorien und Hypothesen

sind die Leitern, an denen wir zur besseren Erkenntniss

des in der Natur Vorhandenen und der in der Natur

wirkenden Krafte uns emporarbeiten.

Extrême sind immer schàdlich; der, welcher sich an

der Verschtedenartigkeit der Form der Naturkôrper

genûgen lâsst, der von den Thatsachen allein zufriecïen

gestellt werden kann, der iïber das mit den fûnf Sinnen

Wahrnehmbare niemals hinausgehen will, hat ebenso

Unrecht
;
wie der, welcher der Phantasie die Zùgel schie-
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ssen Jâsst, und sich in Vorausselzungen ergeht, denen

jeder Boden der Realitat fehlt. Und dennoch wird sich

der Phantasievolle immer noch im Vortheil gegen den

trockenen Thatsachenmann befinden, da der Flug der

Gedanken den Léser leichter mit sich fortreisst, als das

Haften am Sachlichen.

Natûrlich schwebt auch die Darwin'sche Théorie inehr

oder weniger in der Luft, denn ob aile Wesen einem

einzigen Urwesen ihre Entstehung verdanken, wird nie

bewiesen werden, und ob sich ein Strahlthier zu einem

Mollusk, ein Mollusk zu einem Kerbthier umbilden kann,

wird vielleicht auch ewig fraglich bleiben, aber nichts

desto weniger isl die Idée an und fur sich fruchtbar,

sie ist plausibel, weil sie eine natùrliche Erklàrung fur

eine sehr wunderbare Erscheinung in der Natur zu

geben versucht, weil sie auf eine Verbindung bei Dingen

hinweist, welche bisher durch eine unùberspringbare Kluft

getrennt schienen.

Dass eine Fàhigkeit den organischen Korpern inhàrirt,

sich zu veràndern unter dem Drucke àusserer Verhàltnisse

oder durch Einwirkung eines «unbewussten Willens» ist

unverkennbar. Ich habe bereits in frùheren Jahren

nachzuweisen gesucht (*), dass schon in âlteren Perioden

den Thieren die Fàhigkeit inwohnte, ihre Form in ge-

wissen Granzen zu veràndern; jetzt bin ich im Stande

noch einige andere Beispiele anzufùhren, welche es sehr

wahrscheinlich machen, dass die Schranken der Spe-

ciescharaktere im Laufe der Entwickelung von gewissen

Thieren ùberschritten werden kônnen.

Doch ehe ich hierzu sehreite, will ich eine Bemerkung

(*) Uebergange und Zwischenvarietàten. Bullet. de Moscou 1 8f>i

.
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einflechten, die beweist, dass die in Rede stehende

Théorie nicht erst eine Errungensehaft des jetzt lebenden

Sir Charles Darwin ist, sondern dass sie gleichsam e in

Erbstùck ist, welches der berùhmte Verfasser der

«Entstehung der Arten» nutzbar fur die wissensehaftliche

Weit zu machen verstanden hat.

Àls ich namlich vor Jahr und Tag, auf dem Kranken-

bette liegend, mir einmal den 4-9 -ten Band der Jean

PauFschen Werke (Ausgabe 4 827) reichen liess, fand ich

auf Seite 61 Folgendes mit Anfiihrungszeichen: «Viel-

leicht, sagt Linné, sind aile tausendartigen Pfîanzen

auf wenige Stammpflanzen zurùckzufùhren.» Ebenso,

sagt Darwin (dessen Zoonomie B. 2. T. 445 und 4.58)

laufen vielleicht aile Thiere in wenige einja die ganze

Thierwelt spann sich vielleicht vor Billionen Jahren aus

einem einzigen FJeischfadchen an». Seite 53 sagt Jean

Paul in Bezug hierauf: «Schon die blosse Angst, dieje-

den bei Darwin' s obigem Satze befàllt und ihm das Heiz

einkerkert, dass aus einem Lebensfàdchen sich der

ganze Weltknàuel aufzwirnt zur Webe der Schôpfung,

treibt zu weiteren, sogar kûhnen Fors<^ngen und—An»
nahmen. Woher aber ûberhaupt der angeborene, kaum

der Theoriensucht weichende Abscheu vor einem geisti-

gen Entstehen aus Kôrper-Màchten, vorjedem Uhr- und

Ràderwerk, das den Uhrmacher macht?»

Wenn Jean Paul heutzutage wieder aufstànde, wùrde

er sich ùberzeugen kônnen, dass der Abscheu vor

der Entwiekelung des Geistigen aus Kôrperlichem,

der Abscheu vor der Maschine, die den Maschinisten

macht, sehr abgenommen hat. Man hat sich mit dem
Gedanken vertraut gemacht, dass dem feineren Ge-

webe auch der subtilere Geist innewohnt, und dass sich

das eine nicht bloss aus dem anderen, sondern auch mit
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dem anderen entwickelt. Jean Paul wùrde sich ferner ùber-

zeugen, dass nicht jeder bei Nennung von Darwin's Na-

men von Angst befallen wird, und dass das Herz der Men-

chen, auch das des Naturforschers,offen geblieben ist fur ai-

les sittlich Gute, Schône und Wahre.

Doch ich komme zurûck auf die Verànderlichkeit der

Thierformen, von der ich noch, wie mir scheinl, ein gu-

tes Beispiel beibringen kann.

In der Nàhe von Kertsch, sûdôstlich von der neuen

im Bau begrifïenen Festung bei dem Vorgebirge Kamùsch

Burun, dicht neben dem Orte die alte Quarantaine ge-

nannt, erhebt sich unmittelbar am Meere eine senk-

rechte Wand, die in ihrem unteren Theile aus ei-

ner 35 Fuss mâchtigen Muschelbank besteht, darûber

folgt eine 25,Fuss dicke Schicht eisenschùssigen Sandes,

ùber diesem raht eine 15 Fuss dicke Schicht grùnlichen

Thons, ùber diesem 10—15 Fuss gelblicher Thon. Die

untere Muschelbank besteht ganz aus Cardien, Mytilus

und anderen Muscheln und Muschelbruchstùcken und hat

eine gelbliche Fârbung; der darùber liegende Sand ist

dunkel rothbrau^c und ist in seiner oberen Lage ganz

von grossen Muscheln (Cardium edentuJum und C. asardo

etc.) erfûllt. Dièse Stelle ist schon im Jahre 4 836 von

Verneuil besucht, und die von ihm dort gesammelten

Muscheln sind von Deshayes bestimmt und beschrieben

worden.Deshayes, ein Anhanger der Lamarck'sehen theore-

tischen Ansichten, vergleicht in der Einleitung zu seiner

Beschreibung * die Cardien von Kamùsch Burun mit den

verànderliehen Arten der Gattung Unio, gedenkt der Ue-

bergànge von Unio zu Anodonta, derer von Ostrea zu

Gryphaea und Exogyra und verfàhrt bei der Bestim-

* Mémoire géologique sur la Crimée 1837.



305

mung der Gardien ganz wie Jemand, der die innigsle

Ueberzeugung von der Verànderlichkeit der Formen hat.

Obgleich die ihm vorgelegten Gardien die grossie Ver-

schiedenartigkeit zeigen, obgleich bei der einen Species

die Sehlosszâhne ganz fehlen, bei der anderen von den

Seitenzàhnen keine Spur ausgebildet ist, obgleich hier ein

riesiger Schlosszahn vorhanden, dort das Schloss ganz

flach ist, obgleich hier der Umbo gekrûmmt ist und

dort gerade verlâuft, so hat Deshayes doch den allgemei-

nen Habitus der Cardien fest im Auge behaîten, und nicht

neue Gênera abgezweigt, ein Verfahren, was heutzutage

von den meisten jûngeren Paiàontologen schwerlich

eingeschlagen werden wùrde.

Ich habe vorhin gesagt, dass die untere gelbe 35 F.

màchtige Muschelschicht aus Schalen kleinerer Thiere

besteht, und dass in der oberen eisenschùssigen Schicht die

Schalen viel grôsserer Zweischaler liegen. Augenscheinlich

ist hier der Absatz der Seethierreste und des Sandes in

Ruhe erfolgt, denn die Grànzlinie zwischen beiden Schieh-

ten ist horizontal, aber die ausseren Verhâltnisse, unter

welchen die Thiere beider Schichten gelebthaben, mùssen

verschieden gewesen sein. Cardien bilden die Hauptmasse

der unteren Schicht, Cardienschalen befinden sich auch

vorwiegend in den oberen Lagen der zweiten Schicht.

Génération folgt auf Génération, der grossartigen Anhàu-

fung nach zu urtheilen, Jahrtausende lang, und die For-

men bleiben unverândert dieselben; endlich veràitdert sich

das Médium, die Nahrung wird eine andere, und es tritt

eine andere Fauna auf, wesentlich verschieden an Kôr-

pergrôsse, weniger in der allgemeinen Form. Nach die-

ser Epoche des Nahrungsùberfiusses tritt aber wieder

eine Verànderung der Zusammensetzung des Meerwassers

ein, und es erscheinen die heutigen Formen oder ihnen ahn-

M> 5. 1871. 20
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îiche, die wieder au Grosse weit hinter den Vertretern

des Eisensandes von Kamûsch Burun zurùckbleiben.

Wahrend moines Aufenthalts in Kertsch im Jahre 1870'

war ich zweimal auf Kamûsch Burun, und habe dort

aus den beiden, erwShnten Schichten môglichst viel ge-

sammelt auch von Tanian, wo die obère Schieht eben-

falls gut entwickelt ist, Manches mitgenommen. Bei nâ-

herer Besichtigung der Muscheln beider Schichten nun

ist es mir sehr wahrscheinlich geworden, dass sich die

spâteren grossen Gardien aus den àlteren kleineren in

Folge der Einwirkung des veranderten Médiums entwi-

ckelt haben. Dièse Aunal ime verdient um so mehr Glau-

ben, ais es Uebergangsformen giebt, die sich von der

ursprûnglichen kleineren Form nur durch die Grosse un-

terscheiden, und der weitere Prozess der Umânderung

ohne Zweifel erst in spaterer Zeit erfolgt ist. So z. B.

kommt in der unteren Schieht das kleine Cardium cari-

nalum hàufig vor, um das Vierfache grôsser erscheint es

auch in der oberen Schieht, aber es ist sehr wahrschein-

lich, dass Cardium Acardo sich auch aus C. carinatum

entwickelt hat, da der einzige Unterschied in der recht-

winklig auf dem Kiel verbreiterten Schale besteht. Eben-

so ist das hàuflgste Fossiî der oberen Schieht, Cardium

edentulum, ohne Zweifel aus C. subcarinalum entstanden.

Der allgemeine Habitus ist derselbe und das kleine C. ca-

rinatum unterscheidet sich von dem viermal grôsseren

C. edentulum nur durch einen schwach entwickelten

Schlosszahn, der bei C. edentulum ganz verschwunden

ist. Das grosse C. Pseudo-cardium ist ein Nachkomme

des kleinen C. sulcatinum, bei welchem die radialen Rip-

pen zahlreicher sind als beim UrenkeL Gleicherweise ist

Cardium depressum als Vorfahr des grossen C. crassatel-

lum der oberen Schieht zu betrachten. Die Schichten
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von Ramuseh Burun seheinen demnach eines der besten

Beispiele fur eine in Folge àusserer Einflùsse bewîrkte

Veranderung thierischer Formen zu sein.

Wie erwàhnt enthalten die auf den eisenschûssigea Sand

foîgenden Absâtze heut lebende Seethiere wie Gardium

edule, Ostrea edulis,Mytilus polymorphus; Gardium edu]e

ist so klein wie die kleinen Gardien der unteren Schicht

von Kamûsch Burun. Es muss daher nach Absatz des

Eisensandes wiederum eine grosse Veranderung mit dem
Seewasser vor sich gegangen sein, da auf die Fauna der

grossen Gardien die sehr verschiedene Fauna der

jetzigen Meereskûsten folgt. Es ist nie ht unmôglieh, dass

dièse Veranderung dureh den Durchbruch der Meerenge

von Kertsch veranlasst ist, da bei einer damaligen Ver-

bi n du ng des Asowschen mit dem schwarzen Meere die

Veranderung des Meerwassers an jenen Orten schwer zu

erklàren sein dùrfte.

Hr. Barrande scheint dergîeichen Einflùsse, wie sie bei

der Entwickelung der letzten Fauna von Kamùsch Burun

mitgewirkt haben, nicht gellen zulassen, denn erfindet den

Umstand, dass drei Viertel der ganzen Bevôlkerung der

Primordialmeere ausTrilobiten bestanden haben, ganz uner-

klàrlich (Trilobites p. 275). Aber ist es denn wiridich

so unerklàrlich, dass sich gewisse Thierklassen unter

gùnstigen àusseren Verhaltnissen in riesenmâssigem Maass-

stabe vermehren? leh sollte meinen, dass in der Entwic-

kelungsgeschichte der Thierwelt an ahnlichen Erschei-

nungen kein Mange! sei. Wahrend der Jura- und Kreide-

periode haben die Ammoniîen so sehr das Uebergewieht

erhalten, dass die Reprasentanten anderer Klassen sehr

stark in den Hintergrund gedrangt worden sind, aber die

Ammoniten sind ausgestorben, und die Vertreter der Gat-

tung Nautilus
?
niedriger organisirt als Ammonites, haben
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îetztere ûberlebt und leben heute noch.—Die Nummuïi-
ten erscheinen sehr spàt, zu Ende der Kreidezeit, und

haben so sehr das numerische Uebergewieht gehabt, dass

neben ihnen fast aile anderen Seethiere verschwanden.

Aber nachdem ihre Erntezeit vorùber, verschwinden sie

awch vom Schauplatze ihrer Herrschaft. Und die da

herrschten, gehôrten zu den niedrigst organisirten Thieren»

Aehnlich verhalt es sieh mit den Producten des Berg»

kalks. Fur Hrn. Barrande ist das Unordnung und wider-

sprieht der Théorie! Aber wer hat denn jemals behaup-

tet, dass sich nach Maassgabe des Ereheinens die voll-

kommensten Thiere auch numeriseh am reichsten, am
ùppigsten entfalten mùssten? Nach diesem Gesetz mûsste

es heut auf der Erde von vollkommenen Wesen wimmeln,

und fur die niedrig organisirten Geschôpfe wùrde gar

kein Platz mehr vorhanden sein. Es ist eine den Palâ-

oritologen wohl bekannte Thatsache, dass diejenigen

Gattungen, welche dureh die zahlreichsten Arten und

dureh die Massenhaftigkeit der Individuen sich auszeich-

nen, auch die grôsste Wandelbarkeit in der Form zeigen,

und die meisten Uebergânge zwischen den Arten, oder

die meisten Varietâten aufweisen. Aber dabei làsst sich

gar kein bestimmtes Gesetz der Entwickelung nachwei-

sen; vollkommenere Formen erscheinen frûher, eio fa chè-

re spâter, weniger und mehr differenzirte Formen zu

gleicher Zeit; und anders kann es auch nicht sein, denn

jede Gattung hat eine gewisse Lebenszeit zu durchlau-

fen, sie entsteht, um endlich wieder unterzugehen, und

je nachdem sie gûnstige Lebensverhâltnisse findet, ent-

wickelt sie sich zu niedriger oder zu hôher organisir-

ten Formen. Productus giganteus ist augenscheinlich

eine hôher organisirte Form als Prod. lobatus, und doch

erscheint sie frùher auf der Weltbùhne. Von den Am-
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moniten des Moskauer Jura sind Ammon. Jason und cor-

datus als Schalen vollkommenerer Thiere zu betrachten,

und doch erscheinen sie frùher als die einfaeher gebil-

deten Amon. catenulatus und A. fulgens. Die Abhângigkeit

von ausseren Lebensverhaltnissen, vom Kîima, vom Me»
dium, von der Nahrung u. s. w. wird immer und ewig

bestehen bleiben, und nie werden sich die Geschôpfe

diesen Einflùssen entziehen konnen. Aber eben weil

dièse ausseren Lebensverhâltnisse verânderlich, eben dess-

halb konnen auch die organischen Wesen nicht unveran-

dert bleiben. Zeigt nicht allein die Gesehichte des Men-

schengeschlechts, dass der Organismus verschiedenen

Verânderungen unterworfen ist, und hiesse es nicht an

der Vervollkornmnungsfahigkeit des Menschen verzwei-

feln, wenn wir seinem Organismus die Fâhigkeit sich zu

verândern absprechen wollten?

Es ist eine auffallende Erscheinung, wie ausgezeichne-

te Naturforscher, welche durch ihren Scharfsinn, ihre

tiefen und grûndlichen Forschungen sich unsterbliche

Nam en erworben haben, welche Gelegenheit gehabt ha-

ben, sich genauer als andere mit dem Wesen der orga-

nischen Natur bekannt zu machen, nicht seiten zu Be-

hauptungen sich veranlasst fmden, die den Resultaten

ihrer eigenen Forschungen zu widersprechen scheinen„

So hat sich Cuvier fur vielmaligen Untergang aller le-

benden Wesen ausgesprochen, so haben Aggassiz und

d'Orbigny die Identitât gleicher Spezies in verschiedenen

Formationen bestritten, und so endlich hat der verdienst-

volle Barrande, der bedeutendste Kenner der silurischen

Fauna unter den jetzt lebenden Palàontologen, die Théo-

rie von der Verânderlichkeit der Organismen, als jeder

reellen Grundlage entbehrend, dargestellt.

Und dem gegenùber ist tausendma! versichert wor-
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den, dass die Natur keine Sprûnge mâche, dass niehts

Bestàndigkeit habe, dass Ailes dem Wechsel unterwor-

fen sei, und dass aile Creaturen, ja wir selbst, lediglich

Producte der auf uns èinwirkenden Verhâltnisse seien.

Meteoriten fallen, und vermehren das Gewicht und Vo~

lum der Erde, Vulkane erheben sich, Berge werden

abgetragen, Ebenen erhôht, Meere schwinden; Eis starrt

dort, wo einst Walder grùnten; Wiïsten sind dort, wo
einst ûppiger Pflanzenwuchs die Erde deckte; wo Meeres-

wogen rauschten, sind heut fruehtbare Aecker; wo ùber

Stigmariensùmpfen das Schweigen der Todten herrschte,

schwirrt heut das Gerâuseh gewerbreicher Stâdte, und wo
sich Trilobiten tummelten, lauscht homo sapiens der

Opernmusik und macht glànzendeGeschàfte in Actienunter-

nehmungen.

Wùrde man die Erde von damais noch in der Gestalt

von heute wiedererkennen? Wo ist der Granit von da-

mais? Lange, lange ist er zersetzt und bildet als Thon

und Sand die Veste von heute. Man trâumt von altem

Gestein, doch ist trotz des hohen Alters Ailes jung durch

die nie ruhenden, treibenden Kràfte. Und wenn die Felsen

stùrzen, die Steine zerfallen, wenn Berge zu flûssiger

Lava schmelzen und Kiesel zu Staub zerrieben werden,

soll man dann noch zweifeln, dass die plastische organi-

sche Materie aus einer Form ùbergehe in die andere?

Es existirt im Moskauer Jura eine Auster, die ich

Ostrea plastica genannt habe, weil sie mit beiden Scha-

len die Form der Gegenstande annimmt, an welche sie

sich festgeheftet. Oft gleicht dièse Muschel Bruchstùcken

von Ammoniten, da sie dèn vollstândigen Abdruck der

Ammonitenschale wiedergiebt. Andere Schalen finden

sich, rnôglicher Weise derselben Art, welche Phillips

Ostrea sulcifera genannt hat, weil sich vom Schlosse
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tïaeh dem entgegengesetzten Theile des Randes eine tiefe

Rinne zieht. Dièse Rinne ist durch Baumzweige hervor-

gebraeht, welche die Auster sieh zum Wohnsitze er~

wàhlt hat. Ich habe dièse Auster nieht bloss im Moskauer

Jura gefunden, sondera auch in der obern Kreide

(mit Phosphorit) von Kursk. Die Auster von Kursk ge-

hôrt môglieher Weise einer anderen Art an, aber welcher

Artcharacter kônnte characteristiseher sein fur die ver-

sehwimmenden Formen der Austern als eine tiefe Làngs-

rinne. Es wùrde die beste Art sein, wenn es eine

wàre. Das Anpassungsvermôgen jener Austern besitzen

vielleicht nicht aile Thiere, aber da es einige haben, ist

kein Grund vorhanden, es anderen abzusprecben. Durch

die Welt kommt nur mit Gluck, was sich den âusseren

Verhàltnissen zu accommodiren versteht; oder was diesen

aber keine Rechnung tragen will oder kann, geht unter,

ehe es zur Bliithe gelangt.

Hr. Barrande steht in seiner Arbeit ûber die Trilobiten

auf dem Standpunkte der Verneinung, er bestreitet die

Richtigkeit der Théorie von Darwin, aber selbst giebt er

keine andere Erklârungsweise, er stellt der vermeintlich

falschen Théorie nicht eine eigene, richtigere gegenùber»

Es scheint sehr natùrlich, dass mari von einem denken-

den Menschen zu wissen wùnscht, was er sich bei die-

ser oder jener Erscheinung gedacht habe. Hr. Barrande

gestattet uns kemen Blick in die Werkstàtte seiner Gedan-

nen. Ist er der Meinung, die Sir William Thompson vor

wenigen Monaten in Edinburgh ausgesprochen hat, dass

die ersten Samen des Organischen durch Meteoriten der

Erde zugefùhrt worden sind (*)? oder dass sich analytisch

(*) Inaugural adress before the Britich association at Edinburg. Durch

die Meleoriten wird die Frage nach der ersten Entstehuug des Organi-

schen auch uicht gelost, demi auf anderen Weltkbrpern muss das

Organische ebenfalls einmal entstanden, erschaflfen worden seiii.
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das Unvollkommenere aus dem Vollkommeneren entwickeîl

habe? Hr. Barrande giebt als Antwort nur Thatsachen,

aber das ist eine unverdanliche Speise, die erst Gedan-

ken, eine Erklàrung, eine Hypothèse, eine Théorie in einen

guten Ghymus verwandeln kônnen.

Da die Antwort dureh Thatsachen, die uns Hr. Bar-

rande giebt, also eine unbefriedigende ist, so wollen wir

vorlâufïg bei der Ansicht verharren, dass in der Natur

Ailes zur hôheren Entwickelung strebt, und dass auch

die Menschennatur sich mehr und mehr vervollkommene.

Hierbei kônnen wir den Wunsch nicht unterdrûcken, dass

dasZweikammersystem(repràsentirt durcheine hellerleuch-

tete und eine dunkle Kammer), welches in den Kôpfen

mancher Naturforscher zu herrschen scheint, sich in ein

Einkammersystem mit klarer Beleuchtung des ganzen

Baumes verwandeln môge.

Moskau
d. 15. Januar

1872.



ADDENDA
à l'article de

Mr. Chaudoir: Monographie des Lébiides,

Bulletin 1871. J\
r
2 1.

P. 79 à insérer avant: Tête d'un jaune rougeâtre...

(ligne 3 d'en bas).

L. sellata.

Lébia sellata Dejean Spec. gén. des Coléopt. I. p,

259. M 7.

Long. 9—12% mill. Les différences de forme entre

cette espèce et la dorsalis sont légères, il n'y a que

l'angle externe de l'extrémité des élytres qu; est plus

marqué et qui n'est point arrondi au sommet, la ponctuation

des stries est plus distincte, mais elle est autrement co-

lorée, la tête, les trois premiers articles des antennes,

le labre, le dessous du corps et les cuisses sont plus

rouges, le dessin des élytres est plus orangé, îe reste

des pattes plus foncé; la tache noire antérieure des élytres

est moins ovalaire et un peu plus anguleuse postérieure-

ment, et il y a de plus une tache noire en virgule qui

descend de l'épaule (pl. 3, fig. 161),

Outre le type de Dejean, j'en possède deux individus

qui tous trois viennent de Cayenne*
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L. nigropicta.

Long. 10 mi\\. Tête un peu plus petite que dans la dorsatis.

Corselet proportionnellement aussi un peu moindre, plus

arrondi sur les cotés et légèrement rétréci vers la base,

le prolongement de celle-ci assez arrondi, et ses cotés

descendant un peu en arrière vers les angles; le des-

sus plane, plus densément ruguleux, la ligne médiane

plus profonde, les bords latéraux moins relevés. La forme

des élytres ne diffère point, mais le dessus est plus

voûté, les points des stries sont un peu plus marqués, les

intervalles plus lisses, et sur le troisième on voit deux

points enfoncés assez gros contre la troisième strie.



SÉANCES

DE LA

SOCIÉTÉ IMPÉRIALE DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

SÉANCE DU 18 MAKS 1871.

Mr. Charles Lindemann présente pour le Bulletin de la Société 2 no-

tices sur 2 nouvelles espèces de Curculionides du Midi de la Russie

et sur le squelette des Hyménoptères (Voy. Bullet. JS°1 et2de!871).

Mr. le Professeur E. Balhon de St. Pétersbourg envoie un travail

contenant la description d'une Centurie de nouveaux Coléoptères de

la faune de l'Empire russe (Voy. Bullet. K° 1 et 2 de 1871).

Mr. Je Dr. Charles Otto Harz de Vienne a fait parvenir un manu-

scrit sur quelques nouveaux Hyphomycètes de Berlin et de Vienne,

avec des observations sur leur classement systématique^ accompagné de

5 planches (Voy. Bullet. 1 et 2 de 1871).

La Société géologique de Londres réclame les années 1844 et 18f5

du Bulletin, qui ne lui sont pas parvenues

Mr. Charles Ferdinand Appun de Bunslau en Silésie, étant sur ïe

point d'entreprendre un voyage dans la Guayanne britannique (Amérique,

méridionale), offre ses services pour la récolte d'objets d'hisloire na-

turelle et ethnographiques; par ses voyages antérieurs ayant eu des

relations intimes avec les différentes peuplades de l'Amérique méridi-

onale,, il se trouve à même de procurer aussi des échantillons de Niguas

m 3, 1871, ï
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(Puîex penetrans).—Mr. Appun erivoie en même temps une invitation

à souscrire à son ouvrage «Tinter den Tropen» fruit de son lor g sé-

jour de 20 ans dans différentes contrées tropiques de l'Amérique mé-

ridionale. Cet ouvrage paraitra en 3 volumes in 8° de 90 feuilles environ,

orné de 18 illustrations magnifiques. — Chaque volume au prix de 5

Thalers.

Mr. le Dr. Guido Schenzl et M-de Catherine Scârpellini envoient

ieurs observations magnéto-météorologiques faites pendant le mois

de Février de 1871 à Budau et îe mois de Septembre de 1870 à Rome.

S. Esc. Mr. Nie. de Géleznoff écrit qu il prépare une suite de son

travail sur les champignons pour être insérée dans le Bulletin de la

Société.

Le Secrétaire Dr. Renard communique que Mr. Crone d'Amster-

dam lui a annoncé l'arrivée à Rotterdam de 2 caisse s avec des objets

d'histoire naturelle et d'ethnographie envoyés en don par Mr. le Dr.

Georges Wieneeke de Malang dans l'île de Java.

Le siê.nE aunonce une nouvelle perte que la Société des Naturalis-

tes et la science en général ont subie dans la personne de Mr. Guil-

leacmk de Haidinger qui est mort à Vienne le e
/20 Mars à l'âge de 11

ans.—C'est à cette occasion que Mr. Renard déclare qu'avec Hai-

dinger avait commencé une nouvelle époque pour les sciences naturelles

à Vienne, car c'était lui qui avait réuni toutes les forces et les travail-

leurs dans le champ de l'histoire naturelle en fondant à Vienne la

Société d'amis de l'histoire naturelle. — Baidiuger a été de même le

fondateur et le premier Directeur de l'Institut géologique et un des pre-

miers membres de la nouvelle Académie I. des sciences et de la

Société géographique de Vienne.

Mr. GcsTWE Belke a envoyé la cotisation pour 1874.

S. Exc. Mr. le Professeur Schweitzer a verbalement expliqué le

défaut d'exactitude dans la manière de déterminer la relation des cor-

de» à la circonférence du cercle, proposée dans la séance précédente

par S. Ex. Mr. le Vice-Président de la Société en y ajoutant l'épreuve

au moyen de calculs circonstanciés.

Mr. Victor Karlovitsch Kbloudzinskt a exposé son opinion sur l'ori-

gine de l'irstinct migratoire des oiseaux.

Mr. Basile Oschanine a rapporté qu'une espèce de la famille des

Phytocoridées qu' il avait communiquée pour sa définition à Mr. Xavier

Fiéber, a été reconnue par lui pour une nouvelle espèce Hyrmeco-



phyès Oschanini Fieber in îii. Comme cette espèce n'avait pas encore

été décrite Mr. Oschanine en a donné la description sons le nom de

Myrmecophyès tricondyloidès (Voy. Bullet. 1870. N2 1. pag. 230—33).—

Mr. Sahlberg a trouvé la même espèce au Nord de la Russie près du

Segosero et l'a décrite comme une forme aptère du Diplacus albo—or-

natus Stal. dont la forme ailée a été décrite par lui dans ia Gazette

entomologique de Steltin. Plus tard Mr. SabJberg a communiqé à Mr.

Oschanine que cette forme ailée ne diffère de l'aptère (c. a. 6°. du Myr-

mecophyès tricondyloidès) que par la forme du prothorax et du scutel-

lum ainsi que par la brièveté des hémiélytres; et ses parties du corps

se trouvent constamment modifiées par l'absence des ailes. C'est pour-

quoi Mr. Oschanine partage l'opinion de Mr. Sshlberg que ces 2 formes

doivent céder la priorité à la dénomination de Mr. Stal. Ainsi la sy-

nonymie de cette espèce est la suivante: Diplacus albo— ornatus Slâl

forma brachyptera — Myrmecophyès tricondyloidès Osch.=Myrmecopb.
Oschanini Fieb.

Lettres de remercimens pour l'envoi du Bulletin de îa part de îa

Société Impériale de médecine de Vilna, de la Société pro fauna et

flora fennica de Belsingfors, de la Société Royale des sciences de Pra-

gue, de îa Société de physique de Berlin, du Lycée d'histoire naturelle de

Ken York, de MM. Bcrlboldy à Odessa et Lindemann à Elisabethgrade.

DONS,

a. Livres offerts.

1. Tpyàti HMDEPATOPCKArô no.ibKaro 3h'onoMH4ecKaro 06mecïBa

1871 r. Tomt» 1-ii. fÎHBapb. C.-IIeT^p6ypr r
B 1870 in -8°. De la part

de la Société I. libre économique de St. Pétersbourg.

2. sKypuajLZ MiraricTepcTBa HapORHaro ITpocB r
finj;eHifl. 1871, SHBapb.

C.-fIeTep6ypri> 1871 in 8°. De la part de la Rédaction.

Z.Archivio per PÂntrùpologia e ia Etnoîogia. Primo Volume, fasc.

primo. Firènze 1 871. in 8°. Delà part du tMusée national d'An-

thropologie de Florence.

b. Sharpe, R. B. Catalogue of African birds. London 1871. in 8°.

De la part de l'auteur.

5. The American Journal of science and arts. Second séries. Vol, 47.

JV? 141. Vol. 48, JVs 142, 143. New Haven 1869 iu 8°. De la part du

la Rédaction*



4

ê.Jittel, Carî. Denkschrift auf Chr. Erich Hermann yon Meyer, M ii li-

chen 1870. in 4°. De la part de V Académie R. des sciences de

Munich.

7. MocKoecKisi B^omocth Ha 1871 r. N° 37—58. MocKBa 1871 in gr.

fol. De la part de la typographie de V Université de Moscou.

8. CoepeMeunaa JTetohiîcl Ha 1871 r. N° 8—10. MocKBa 1871 in 4°,

De la part de la typographie de V Université de Moscou.

S.PyccKia Bê/çomocth Ha 1871 r. N° 37— 8o. Mockbe 1871 in A. De la

part de la Rédaction.

10. PyccKaa «HtTOiracb Ha 1871. N° 8. MocKBa 1871 in 4°. De la part

de la Rédaction.

1 1. CoepeMennhîM Hss'BCTia Ha 1871 r. N° 47— 73. MocKBa 1871 in fol.

De la part de la Réduction.

12. St. Petersburger Zeitung. 1871. JV2 45—70. St. Petersburg 1871 in

fol. De la part de. la Rédaction»

13. Journal de St. Pétersbourg. 1870. N° 37—62. St. Pétersbourg 1871

in foi. De la part de la Rédaction.

14. G-Hemep6ypzenta, Bèromoctb Ha 1871 r. 3ST° 48—74. C.-IIeTep-

ôyprb 1871 in fol. De la part de la Rédaction.

15. BenepHJMi Ta3eTa Ha 1871 r. N° 4fi—73. C.-neTepôyprt 1871 in

fol. De la part de la Rédaction.

XS.Annalen der Landwirthschaft 1871. N
e

7, 8, 9. Berlin 1871 in 4e.

Wochenscbrift. De la part du ministère prussien d'agriculture à

Berlin.

17. Wochenschrift fur Gàrtuerei u. Pflanzenkunde. 187 S. N° 7—10.

Berlin 1871 in 4°. De la part de Mr. le Professeur Charles Koch

de Berlin.

18. The transactions of the Royal irisb Academy. Vol. XXIV. Science.

Part XII, XIII, XIV. Dublin 1869 in 4*. De la part de VAcadémie

Royale d'Irlande à Dublin.

19. Journal of the Àcademy fo natural sciences of Philadelphia. New

séries. Vol. 6, part 4. Philadelphia 1869 in 4°. De la part de VAca-

démie des sciences naturelles de Philadelphie.

20. Tijdschrift voor Entomologie. Tweede série. Vijftîo Deel, Afleve-

ring o. 6. jesde Deel. Aflevering 1. S'gravenhage 1869—71. De la

part de la Rédaction.
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21. Moputçz, A. MaTepia^bi aah cocTaB.ieHHofi KjHMaTOJoria KaBKaaa.

Depe/iOBOH BBinycKT, 1. Th^-ihct. 1868 in 8°. De la part de fau-

teur.

22. Mopuzt,z, A h Kucfiepz, T. C6ophhkt> TaôJïHui, ajh hhmucAenm
ôapoMeTpsaqecKHxi. onpe/rk.ieHiH bbtcoti,. Te^hc-b 1870 in 8 &

.

De la part de Mr. Morilz de Tiflis.

23. Moritz, A. Exercices by psométriques. Livraison 1. Tiflis 1869 in

8
0, De la part de fauteur.

24. Mopuiçz, A. OTiiei"B o (a
rBMCTBiflXT> Th*4®cckoh *H3H EiecK0H oêcep-

BaTopia ci» 1865 no 1869 r. Th*.ihct> 1869 in 8°. De la part de

l'auteur.

25. Moritz, A. Zwei Bemerkungen zu Regnauîts Tafel der Spannkraft

des Wasserdampfes. Tiflis 1870 in 8°. De la part de l'auteur.

26. Mopuiçz, A. KaBKa3CKifl 9*eMepn^Li Ha 1870 h 1871 r. Tn^jncfe

1869—70 in 8°. De la part de l'auteur.
'

27 . Ku(pepz, r Ta6.iHH.Bi nonpaBKaMt Kh MeTeopojorn'îecKHMT, Ha-

ÔJiBD^eHiiïMTb npos!3Be4eHHBiMT) Ha KasKaa'B in 8°. De la part de

Mr. Moritz de Tiflis.

28. Bullettino délia Società entoniologicà italiana. Anno seconde. Tri-

mestre 4. Firenze 1871 in 8*. De la part de la Société entomologie

que italienne de Florence.

29. SanacKH KaBKa3CKaro OômecTBa CejiBCKaro XosaMCTBa. Fo/i-b 16 k\

JVs . Th^hct» 1870 in 8°. De la part de la Société Caucasienne d'a-

griculture de Tiflis.

30. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanslalt. in Wien 1871.

J\° 3, 4. Wien 187 î in 8'. De la part de l'Institut I. R. géologi-

que de Vienne.

31. Sitzung der niathematisch - naturwissenschafllichen Classe der K.

Akadernie der Wissenschaften in Wien. ï 871 J\
r
2 IV, V. Wien

1871 in 8°. De la part de l'Académie I. R. des sciences de Vienne.

3?. Verzeîchniss der im Exc. Grafi. Franz von Th u u -H oh e n s te i u'schen

Schlossgarlen zu Tetschen a. d. Elbe in BÔhmen cnltivirten Pttan-

zen fiir das Jahr 1871. Tetschen 1871 in 8°. De la part de la Di-

rection du Jardin de' Tetschen.

33. Ynueepcumemcnifo 03Bi>criîi. 1871.. Jtël, KieBt. 1871 in 8°. De là

part de V Université de Kieff.

34. rojL08a%eez, A. <£>. EM6.3iorpa<i>HqecKiK ^KasaTciB no ecTccrieH



6

hmmi HayKâMi» Bi. Poccîh ci» 1856 no 1869. MocKaa. 1870 in 4e
.

De la part de l'auteur.

35. Cossa, Alfonso. Sull'idrozincite di Auronzo. Torino 1871 in 8°.

De la pari de l'auteur.

36. Delectus seminum quae horîus hotanicus Tmp. Petropolilanus pro

mutua commutatione offert. 1 870. Petropoli 1871 in 8'. De la

part du Jardin I. botanique de St. Pétersbourg.

37. JlpomoKoJLhi 3ac£ffaHifi CosliTa iMn. XapBKOBCKaro yHHBepcHTeTa.
1870 ro/u> N° 3, 4, 5. XapbKOBt 1870 in 8°. De la part de l'Uni-

versité de Kharkov.

38. Mittheîlungen der Geographischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge

4. 1871. M 1. Wien 1871 in 8°. De la part de la Société I. géo-

graphique de Vienne.

39. Nature a weekly illustrated Journal of science. Vol. 3, JMa 65—71.

London 1871 in gr. 8°. De la part de la Rédaction.

40. Snellen van Vollenhoven
9

S. C. De inlandsche Bladwespen in hare

gedaantewisseling. Vijftiende Stuk. in 8°. De la part de l'auteur.

41. Sepp's nederlandsche Insecten. Tweede série. Tweede Deel. N>

47—50. Desde Deel. Jtë 1—2. S' Gravenhage. 4870 in 4°. ne la part

de l'auteur.

42. La Naturaleza. Entrega 6— H. Rléxico 1869 in h°. De la part de

la Société mexicaine d'histoiïe naturelle du Mexique.

43. Zeitschrijt der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin.-Band 5, Heft. o.

Berlin 1870 in 8°. De la part de la Société géographique de

Berlin.

44. Leonhard, G. u. Geinitz, iï. B. Neues Jahrbucb fur Minéralogie,

Géologie und Palaontologie. Jal'irgang 1871. Stuttgart 1871 in 8°.

De ia part de la Rédaction.

45. Proceedings of the Academy of naturaî sciences of Phiiauelphia

1868. Ar
£ 4—6. Philadelphia 1868 in 8°. De la part de l'Académie

des sciences naturelles de Philadelphie.

46. Proceedings of the Essex Institute. Vol. V. N2 7,8. Salem 1868 in

8°. De la part de VEssex Institut de Salem.

tl.Monthly Reports of the Department of agriculture for the year

1869. Washington 1869 in 8°. De la pari du Département d'agricul-

ture de Washington,
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48. Verhandlungen des naturforschenden Vereînes in Briinn. Band
8, Heft 2. 1869. Briinn 1870 in 8°. De la part de la Société des

Naturalistes de Brunn.

49. Petermann A. Mittheilungen iiber wioh tige neue Erforschungen

auf déni Gesammlgebiete der Géographie. 1870. JN?. 8, 9. Gotha

1870 in 4°. De la part de la Rédaction.

50. Heidelberger Jahrbiicher der Literatur. Jahrgang 63. Heft 11.

Heidelberg 1870 in 8°. De la part de ï Université de Heidelberg.

51. Monatsbericht der K. Preussischen Àkademie der Wissenschaften

zu Berlin 1870. Deeember. Berlin 1870 in 8°. De la part de VAca-

démie R. des sciences de Berlin,

52. Harz, G. Ueber die Entstehung des fetten Oeles in deo Oliveti.

1870 in 8®. De la part de l'auteur.

53. — — Untersuchuogen uber die Aikohol- und Miichsâuregâhrung

nebst eiïser Bereilungsweise milchsaurer Salze. Wien 1874 in 8°. De

la part de l'auteur.

54. Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat.

Band 6, Heft 1 u. 2. Dorpat 1870 in 8°. De la part de la Société

savante estonienne de Dorpat.

55. Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat.

1$70. Dorpat 1871 in 8°. De la part de la Société savante esto-

nienne de Dorpat.

50. Fritzsche, S. Ueber einen eigenthiimlichen Molecnlar - Zu stand

des Zinnes. (Mém. Tome XV. |g 5). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

57. Eokscharow, N. v. Uebei den Olivin ans dem Pallas-Eisen. (Mém.

XV, 6). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

5^. Uoutleroiv, M. A. Sur la structure chimique de quelques hydro-

carbures non-saturés. (Mém. XY* 7.) St. Pétersbourg 1870 in. 4°.

59. Grimm, Ose. v. Die ungeschîechtliche Fortflanzung einer Chirono-

mus-Art u. deren Entwicklung aus dem unbefruchleten Ei. (Mém.

XV. 8) St. Pétersbourg 1870 in 4°.

60. Gruber, Wenzel. Ueber den musculus anconeus v. des Menschen.

(Mém. XVI. 1). St.. Pétersbourg 1870 in 4°.

61. Volborth, A. v. Ueber Achrodocystites und Cystoblaslus. (Mém.

XVI. 2). St. Pétersbourg 1870 in 4°

62. -Lenz
9
R. Unseï e Kennlnisse iiber den friiheren Lauf des Amu-

Daria. (Mém. XVI. 3.) St. Pétersbourg 1870 4°.
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63. Strauch Alex. Revision der Salamandriden-Gattung-en. (Mém. XYf,
4). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

64. Brandt, Joh. Fried. Beilràge zur Naturgeschichte des Elens. (Mém.
XYI. S). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

65. Brandt, Alex. Ueber Rhizostoma Cuvieri Lmk. (Mém. XVI, 6).

St. Pétersbourg 1870 iu 4°.

66. — — Anatomisch - histologische Untersuchungen iiber den Sipun-

cclus nudus L. (Mém. XVÏ. 8). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

67. Spiro, Dr. Physioiogiscb-topograpbische Unteruchungen am Rùeken-
mark des Frosches. (Mém. XVI. 7). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

68. Maximowicz, C. S. Rhododendreae Asiae orientai!*?. (Mém. XVI,

9). St. Pétersbourg 1870 in 4°.

(Les Numéros 56—68 inclus, de la part de l'Académie I. des sci-

ences de St. Pétersbourg).

69. SanucKu KieBCKaro OômecTBa EcTecTBoncnfciTaTejie». Toar* 2-ë,

BBinycK-i» 1-h. KieBt 1871 in 8
P
. De la part de la Société des Na~

turalistes de Eieff.

70. Atti délia R. Academia délie scienze di Torino. Vol. V. disp.

i—3. Torino 1869—70 in 8°. De la part de VAcadémie R. des

sciences de Turin.

11. Appendice al volume IV degli Atti délia |R. Academia délie sci-

enze di Torino. — Torino 1869 in 8°. De la part de l'Académie R.

des sciences de Turin.

72. Sobrero, Ascan. Nolizia storica die lavori fatti délia classe di

scienze fisiche de matematiche délia R. Academia délie scienze de

Torino negli anni 1864 i 1865. Torino 1869 in 8°. De la part de

VAcadémie R. des sciences de Turin.

73. Bullettino meteorologico ed astronomico del Regio Osservatorio

dell Universita di Torino. Anno IV. Torino 1869 in 4°. De la part

de VAcadémie R. des sciences de Turin.

14. Spath, L. Preis. - Verzeichniss iiber Obstbâume etc. 187J. Berlin

1871 in 8°. De la part de Mr. L. Spath.

75. Verhandlungen der physicalisch-medizinischen Societat zu Erlan-

gen. Heft 2. Erlangen 1870 in 8°. De la part de la Société phy-

sico-médicale d'Erlangue.

76. Bullettino meteorologico dell'Osservatorio del R. Collegio Carlo

Alberto in Moncalieri. Vol. V. N° 8. Torino 1874 in 8°. De la part

de Mr. le Directeur P. Fi. Denza de Turin.
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77 . Âbhandlungen der K, bohmischen Gesellschaft der Wissenschaf-

ten vom Jahre 1869. Sechste Folge. Band 3. Prag 1870 in 8°. De
la part de la Société bohémienne des sciences de Prague.

78. Weitenweber, W. R. Repertorium sâmmtlicher Schriften der K.

bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom Jahre 1859

1866. Prag 1869 in 8°. De la part de la Société R. des sciences

de Prague.

79. Sitzungsberichte der K. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaf-

ten in Prag. Jahrgang 1 809, Januar —December. Prag 1870 in 8\

De la part de la Société R. des sciences de Prague.

80. Pycciîaa JtTonnci. Ha 1871 r. X> 8—11. MocKBa 1871 in 4°. De

la part de la Rédaction.

81. Notizblatt des Vereins fur Erdkunde. Folge III, Heft VIII. Darn -

stadt 1869 in 8 9
. De la part de la Société géologique de Darmstadt.

8*2. Karten und Mittheilungen des mittelrbeinischen geologischen Ver-

eins. Section Âllendorf-Treis von E. Dieffenbach u. R. Ludwig.

—

Section Alsfeld von R. Ludwig. Darmstadt 1869—70 in fol. De la

part de la Société géologique de darmstadt.

83. Kpamniû Omnemz o saHimaxt Hiwn. BioeBCKaro Me4KiïHHCKaro

06mecTBa 3a 1870 r. BH.ibHO 1871 r. in 8°. De la part de la Société

I, de médecine de Vilna.

8*. PyccKoe CejibCKoe Xosahctbo. Toat» 3, Tomi» 7, JVn 4. MocftBa

1871 in 8°. De la part de la Société 1. d'agriculture de Moscou.

8 5. Notiser ur Sallskapets pro fauna et flora fennica Foihandlingar.

Elfte Hâftet. Ny série. Attonde Hâftet. Helsingfors 1871 in 8°.

De la part de la Société pro fauna et flora fennica de Helsing-

fors.

86. Bulletino nautico e geografigo in Roma. 4871. Vol. 5. 9. Roma
1871 in 4°. De la part de Mr. E. F. Scarpellini de Rome.

87. Wechniakof, Théod. Introduction aux recherches sur l'économie

des travaux scientifiques et esthétiques. Paris 1870 in K n
. Delà

part de fauteur.

M S. 1871. 2
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SÉANCE DU 22 AVRIL 1871.

Mr. I. H. Hochhdth de Kief a envoyé la suite de son Enumératîon

des Coléoptères trouvés dans les Gouvernemens de Kiev et de Volhynie.

Mr. le Professeur Jacob Borsenkow a présenté un travail sur l'ori-

gine de l'ovaire dans les poules et sur son développement durant les

premières périodes de son existence. Avec i planche.

Mr. Alexis Pavlov. FedJenko envoie le Numéro de la Gazette de

Tourkestan qui contient quelques mots que Mr. Fedjenko a, dans une

des séances de la section tourkestane de la Société Impér. des amis

d'histoire naturelle, d'anthropologie et d'ethnographie de Moscou,

prononcé à Taschkent en mémoire de feu Nicol. Nicol. Kauffmann.

Mr. Fedjenko envoie en même temps le programme imprimé du but

et des travaux de la section tourkestane de la Société I. des amis

d'histoire naturelle de Moscou.

S. Es. Mr. le Général de Kauffmann, Président de la Section tour-

kestane de la Société Impériale des amis d'histoire naturelle, d'anthro-

pologie et d'ethnographie de Moscou, a exprimé le désir d'obtenir pour

la bibliothèque de cette Section un exemplaire aussi complet que pos-

sible de nos Bulletins et de nos Mémoires et d'entrer en relation

suivie avec notre Société.

La famille de l'Académicien et Conseiller aulique de Haidinger annonce

la mort de feu notre membre, qui a eu lieu le 8
/g# Mars à l'âge de 77 ans.

Mr. Henri WiLDE, Directeur de l'Observatoire physique de St.

Pétersbourg, en envoyant les dernières publications de cet Insti-

tut, exprime le désir de voir compléter l'exemplaire de nos Bulletins,

Mémoires et B£cthhkt> Ectcctb. HayKt qui se trouve dans la biblio-

thèque de l'Observatoire.

Mr. Ladislas Netto, Vice- Directeur du Musée national de Rio-Ja-

neiro en faisant hommage de ses publications récentes exprime

le désir d'entrer en relation pfus intime et en échange d'objets d'his-

toire naturelle avec la Société.

Mr. le Dr. Guido Schenzl, Directeur de l'Institut central pour la

Météorologie et le Magnétisme de la terre à Ofen en Hongrie, remer-

cie pour sa nomination comme membre actif de la Société.

Le Jardin botanique de Berlin envoie le Catalogue de graines des

plantes y récoltées pendant l'année 1870 et qu' il offre en échange.



il

Mr. le Dr. Gcido Schenzl envoiè se* observations météorologiques
faites par lui pendant le mois de Mars à Ofen.

Mr. le professeur Fresenius de Wiesbade a envoyé pour l'Album de
ia Société sa carte photographiée, de même Mr. Jules Konschine de
Bendery.

L'Académie Royale néerlandaise d'Amsterdam a envoyé son pro-

gramme pour le prix de Hoefft pour 1871.

La cotisation pour 1N71 avec 4 Rbls a été payée par S. Ex. Mr.

Fed. Iv. Voelkner d'Alouchta en Crimée et de Mr. Borsenkov, pour
1870 et 187 1 de la part de Mr, Babouchine.

Le Secrétaire, Dr. Renard, présente la 3-ème livraison du tome 13

des Nouveaux Mémoires et les Numéros 3 et 4 du Bulletin 1870 qui

ont paru sous sa rédaction.

Mr. Jules Konschine de Bendery remercie pour sa nomination com-
me membre correspondant.

Mr. Henri Dresser de Londres accuse réception de l'envoi des oi-

seaux de la Russie consistant principalement en espèces du genre Tur-

dus et fait quelques observations sur leur détermination. C'est surtout

le Turdus migratorius de Sitka (oiseau originaire du Brésil) qui lui

semble douteux de la provenance indiquée. Mr. Dresser exprime en

même temps le désir d'entrer en relation avec un ornithologue

dans la régiou orientale de l'Oural. Il se plaint de ce qu'on connaît

en général, à l'étranger, si peu les oiseaux de la Russie.

Son Exc. Mr. Aph. Fedor. Bitschkoff, Aide-Directeur de la biblio-

thèque publique de St. Pétersbourg désire recevoir pour cette dernière

plusieurs articles et brochures publiées par la Société.

Sur l'avis donné par Mr. le Secrétaire Charles Renard que le s
/is

Octobre de cette année est le centenaire du jour de naissance de feu

Gotthelf Fischer de Waldheim, la Société a décidé de célébrer ce jour

jubilaire par une séance publique solennelle.

Mr. Alex. Nicol. Petounnikoff a proposé à la Société de publier

les manuscrits des leçons botaniques de feu Nie. Nicol. Kauffmann
sur la Morphologie des plantes et l'introduction à la partie systéma-

tique de la botanique, ajoutant des polytypages illustratifs. La Société

a décidé de faire paraitre ce travaii comme une édition séparée.

Son Exe Mr. le Vice-Pi e&ident
s
Fischer de WaldheiMj a fait 2 com-
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nications verbales: l'une sur la pénétration spontanée dans le so! des

carpelles des Géraniacées observée en premier lieu par Mr. Auguste de

Berlin et répétée et constatée par Mr. le Professeur Hanstein; l'autre

sur les découvertes importantes concernant les Diatomés faites par

Mr. Adolphe Weisse de Lemberg.

Mr. ie Professeur Trautschold a parlé sur sa découverte récente de

sédimeus crayeux aux bords de la rivière Talitza. Les fossiles qu' a

trouvés Mr. Trautschold confirment son opinion que les couches ren-

fermant les rognons de calcaire phosphaté doivent être rapportés au

système du Gault.

Mr. Charles Lindemann a parlé sur une nouvelle forme de la mâ-

choire supérieure des insectes. Dans le 'frichopteryx fascicularis il la

trouvée composée de 2 parties bien distinctes réunies entr' elles d'une

manière mobile au moyen d'une membrane mince et transparente cou-

verte de poils courts.

Le même a décrit une nouvelle forme d'antennes de Coléoptères.

Dans la larve du Cis Jacquemartii les antennes rameuses, dont l'article

basilaire cylindrique très développé supporte 2 branches dont chacune

est composée de 2 articles: l'article inférieure de chacune d'elles est

épais, conique et l'article terminal allongé.

Le même a parlé encore sur une algue parasite de la mouche do-

mestique. Elle apparait sur le corps de la mouche en grandes masses

formant des colonies d'un aspect cotonneux d'une couleur brune lui-

sante. Chaque individu est composé d'un pédicule muïticellulaire sup-

portant un grand sporange ovalaire. Le jeune sporange est entièrement

formé de cellules globulaires, l'adulte présente une enveloppe épaisse

qui à son sommet est étirée en petit tube ouvert, conduisant dans la

cavité du sporange rempli de spores fusiformes. Dans les jeunes indi-

vidus on remarque sur le pédicule à côté du sporange un corps al-

longé multicellulaire, probablement une anthérédie.

Mr. Alex. Nicol. Petounnïkoff a exposé ses observations sur la ger=

rmnation des spores d'une espèce de Nitella trouvée aux environs de

Jaroslav et son opinion sur le rôle morphologique qui joue le pro-

embryon.

DONS.

a. Objets offerts.

S. Exc. Mr. l'Aide de camp Général Constantin Nicolaevitsch Pos-

siett a fait don de 2 exemplaires de fauons de baleine rapportés de
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îoii voyage fait dans la mer blanche avec S. Alt. Imp. Monseigneur le

Grand-Duc Alexis Alexandrovitsch.

Mr. Jules Ronschine de Bendery fait don d'une collection de plusieurs

minéraux (4), de testacees fossiles surtout des Bélemnites, d'échantil-

lons d'ambre jaune contenant des insectes et d'embryons de tortues

fluviales.

b. Livres offerts.

1. YnueepcumemcKift H3B*CTi^ 1871. N° 2, 3. KieBt 1871 in 8°.

De la part de l' Université de Kiev.

2. Tpyèhi HMnepaTopcKaro BO-ibHaro 9KonoMfïqecKaro OômecTBa.

1871. Tomt» 1-ii; BbinycKi» BTopoii h Tpe-riâ. C.-IIeTepoypiT, 1871

in 8°. De la part de la Société I. économique de St. Pétersbourg .

li. Monatsbericht der K. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. 1871. Januar. Februar. Berlin 1871 in 8°. De la part de

l'Académie Royale des sciences de Berlin.

4. Mittheilungen der geographischen Gesellschafl in Wien. Neue

Folge. JÏ2 4. Wien 1871 in 8°. De la part de la Société 1. géogra-

phique de Vienne.

5. The Quaterly Journal of the geological Society. Vol. XXVII, part

1. Jtë 105. London 1871 in 8°. De la part delà Société géologique

de Londres.

0. Heidelberger Jahrbucher der Lileratur. Jahrgang 63. Hefl 12. Hei-

delberg 1870 in 8°. De la part de l'Université de Heidelberg,

7. Silliman, B. and Dama, James. The american Journal of science

and arts. Vol. XVIII. % 144. Vol. XIX £ 145, 146. New Haven

1869—70 in 8'. De la part de la Rédaction.

8. Atti délia K. Accademia délie scienze di Torino. Vol. 5, disp. 4—7.

Torino 1870 in 8°. De la part de l'Académie R. des sciences de

Turin.

9. Der Zoologische Garten, Jahrgang 1870. Jtë 7— 12! Frankfurt a.

Main 1870 in 8°. De la part de la Rédaction.

10. Petermann, A. Mittheilungen liber wichtige neue Erforschungen auf

dern Gesammtgebiete der Géographie. Ergànzuugsheft Ar
2 28. Sîand 16.

fit 12, Jtë 3. Baud 17 Jfe 1, 2. Gotha 1870—71 in 4°. De la part de

Mr. A. Petermann.
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11. SanucKu Pyceharo 6a.ibHeoJorHiecKaro OfitueciBa bt> HflTHropCKt.

Tomt, 4. HaTHropcKi, 1870 in 8°. De la part delà Société balnéo-

logique de Piatigorsk.

12. UpomoKOAbi sact^aniâ CoB-feTa Hamep. XapbKOBCKaro yHHBepcH-
TeTa. 1870 r. JN» %, 7. XaptKOB-L in 8°. De la part de l'Université

de Kharkov.

13. Baputaecnia yHHBepcHTeTCKifl H3BtcTia. 1870, N° 6.1871. 3V*2 1.

BapmaBa 1870 in 8°. De la part de l'Université de Varsovie.

14. Bulletin mensuel de la Société zoologique d'Acclimatation. 2 série.

Tome VII. 8, 9 et 10. Paris 1870 in 8°. De la part de la So-

ciété zoologique d'Acclimatation de Paris.

15. Berend, H. W. Ueber den Nutzen der Ueilgymnastik. Berlin 1871

in 8°. De la part de l'auteur.

16. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1871. JV2 5.

Wien 1871 in 8°. De la part de l'Institut I. R. géologique de

Vienne. *

17. Nature. 1871. Vol. 3. N° 72—77. London 1871 in gr. 8\ De la part

de la Rédaction.

18. Heyer, Gustav. Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung. 1871. Februar.

Frankfurt a. Main 1871 in gr. 8°. De la part de Mr. le Dr. G. Heyer

de Minden.

19. Bastian, A. u, Hartmann, R. Zeitschrift frïr Ethnologie. Jahrgang

2, Heft 5 u. 6. Jahrgang 3. Heft 1.1870—71 in 8°. De la part de

MM. les Rédacteurs.

20. Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft.

Vol. III, JVe 6. Schaffhausen 1860 in 8\ De la part de la Société

entomologique suisse de Schafhouse.

2f. Die Fortschritte der Physik im Jahre 1866- Jahrgang XXII. Im
Jahre 1867. Jahrgang XXIII. Berlin 1869—70 in 8°. De la part de

la Société de physique de Berlin.

22. dKypuaX'6 MnHHCTepcTBa Hapo4naro npocBimema. 1871. Map-n».

^eBpa^b. C.-IleTep6ypr*i>. 1871 in 8°. De la part de la Rédaction.

23. Sitzung der mathematisch-naturwissenschafllichen Classe der K.

K. Akademie der Wissenschaften in Wien. Jahrg. 1871, M 2.

JVê 6. De la part de l'Académie I. den sciences de Vienne.

24. Bulletin de l'Académie I.Êdes sciences de St. Pétersbourg. Tome
XV, feuilles 32—36. Tome XVI. feuilles 1— 11 St. Pétersbourg
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1871 in 3°. De ta part de V Académie h des sciences'de St. Pétcrs*

bourg.

25. Bollelino dell R. Comitato geologico d'Italia. Anno 1871. Ji£ 1 e 2.

Firenze 1871 in 8°. De la part du Comité géologique d'Italie de

Florence.

26. MocKoecnisi BrbboMoemu Ha 1871 r. JV° 59—84, MocKBa 1871 in

gr. fol. De la part de la typographie de V Université de Moscou.

27. CoepeMeunan j^TonHCb Ha 1871. N° 11— 13. MocKBa, 1871 in 1°,

De la part de la typographie de V Université de Moscou.

28. PyccKin Bt40MOCTH. 1871. N° 59 — 82. MocKBa, 1871 in 4°. Delà

part de la Rédaction.

29. CoepejneHHbin H3B*cTifl na 1871 r. IN' 74—107. MocKBa, 1871 in

fol. De la part de la Rédaction.

30. St. Petersburger Zeitung. 1871. N°71— 103. St. Petersburg, 1871.

in fol. De la part de la Rédaction.

31. Journal de St. Pétersbourg. 1871. N° 63—95. St. Pétersbourg, 1871

in fol. De la part de la Rédaction.

32. C.-Uemep6ypicKifi B^omocth Ha 1871. N°75—106. C.-IleTep6ypn»,

1871 in fol. De la part de la Rédaction,

33. ReuepHHH Fa3eTa Ha 1871. N° 74—103. C.-ÏIeTep6ypn», 1871 in

fol. De la part de la Rédaction.

34. PyccKaa .IfcTonHCb Ha 1871. N° 12—16. MocKBa 1871 in 4°. De la

part de la Rédaction.

35. Annalen der Landwirthschaft. Wochenblatt. 1871. 10 — 16.

Berlin 1871 in 4°. De la part du ministère prussien d'agriculture

de Rerlin.

36. Wochenschrift fur Gàrtnerei und Pflanzenkunde. 1871. N* 10,

14, Berlin 1871 in 4. De la part de Mr. le Professeur Koch de

Berlin,

37. Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Re-

gensburg. Jahrgang 24-ter. Regensburg 1870 in 8°. De la part

de la Société zoologique-min(ralogique de Ratisbonne.

38. Mittheilungen des Vereins nordlich der Elbe zur Verbreitung na-

turwissenschaftlicher Kenntnisse. Heft 1—9. Kiel 1857—1869 in

4°. et in 8°. De la part de la Société pour la propagation des connais-

sances d'histoire naturelle de KieL
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39. Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft fur vateilSndische

Cultur Philosophisch-historische Afjtheilung
f
iSQl , 1868. Heft l.Bres-

lau 1867 — 68. in 8°. Be la part de la Société des sciences de

Bresïau.

— — Abtheilung fur Naturwissenschaften und Medizin

1869 _ 70. Breslau 1868 — 1870 in 8°. De la part de la Société

silésique des sciences de Breslau.

41. Jahresbcricht (45-ter u 47-ter) der schlesischen Gesellschaft fur

vaterlàndische Cultur. Breslau 1^68—70 in 8°. De la part de la

Société silésique des sciences de Breslau.

42. Verzeichniss der in den Schriften der Schlesischen Gesellschaft

for vaterlàndische Cultur von 1804—1863 inclus, enthaltenen Auf-

satze. Breslau 1868 in 8 8
, De la part de Société silésique des

sciences de Breslau.

43. Wurttembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. Jahrgang

25. Heft 2 u. 3. Stuttgart 1869 in 8°. De la part de la Société

des Naturalistes de Stuttgart.

44». Schriften der Konigl. physikalisch-okonomischen Gesellschaft zq

Konigsberg. Jahrgang 10. Abtheilung 1 u. 2. Konigsberg 1869 in 4°.

De la part de la Société R. physico-économique de Konigsberg.

fâ.Krabbe E. Bidrag til Kundskabomom Fuglenes Baendelorme. Kjoben-

havn, 1869 in 4°. De la part de la Société R. danoise des scien-

ces de Copenhague.

46. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes selskabs For-

handlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1869. JN*2 3. Kjo-

benhavn 1869. De la part de la Société Royale danoise des scien-

ces de Copenhague.

47. Thomsen, Julius. Therraochtiske Underragelser. Kjobenhavn 1869

in 4°. De la part de la Société R. danoise des sciences de Co-

penhague.

48. Ni Tavler til Oplysning af Hvaldyrenes Bygning, udforte til ut-

rykte Foredrag af afdode Etatsraad Dr. Eschricht. Kjobenhavn

1869 in 4S
. De la part de la Société R. des sciences de Copenhague.

49. Netto Ladislau. Apontamentos relativos â botanica applicada no

Brasil. Rio de Janeiro 1871 in 8°. De la part de fauteur.

50. — Investigaçoes historicas e scientificas aobre o



17

Museu Impérial e National do Rio de Janeiro 1870 in 8*. De la

part de l'auteur.

51. — — Brève noticia sobre a coîleccà'o das Madeiras da Bra-

sil. Rio Janeiro 1867, in 8°. De la part de fauteur.

52. — — Itinéraire botanique dans la province de Minas Ge*

raes. Paris 1866 in 8°. De la part de fauteur,

53. H36ibcmisi HainepaTopcKaro PyccKaro reorpa*Hqecicaro 06mecTBa

Tour* 6. Ni 8. Toitit 7. 1. O.neTeptfypn,. 1871 in 8°. De la

part de la Société géographique russe de St. Pétersbourg.

54. Gartenflora 187]. Januar. Erlangen 1871 in De la part de

Mr. le Dr, Hegel de St* Pétersbourg.

55. Ânnalen der Landw irthschaft in den Konigl. Preussischen Staaten.

Monatsschrift. Jahrgang 29. 2 u. 3. Berlin 1871 in 8°. De la

part du Ministère prussien d'agriculture de Berlin.

56. Nuovo Giornale botanico. Vol. 3. Jtë 2. Firenze 1871 in 8. De la

part de Mr> Odoardo Beccarî de Florence.

57. Memeopo totunecmu CÔopHHKt. Tomi. 1, TeTp» 1 h 2. C-.IIeiep-

6yprt 1869—70 in 4° De la part de l'Observatoire central de phy-

sique de Sf» Pétersbourg.

58. Omnemt> no r.iaBHOii 4>H3HqecKoû oÔcepsaTopiH sa 1869 r. C-.Oe-

ïepôyprt 1870 in 8°. De la part de l'Observatoire central de phy-

sique de St. Pétersbourg.

59. JT^wonwcM rjaBHoS *H3H4ecKoii oÔcepBaxopiH 1866. C-.ÏIeTep6ypn>
e

1870 in 4°. De la part de l'Observatoire central de physique de

SU Pétersbourg.

60. Dénia P. Franc. La stelle cadenti dei periodi di Novembre 1868

ed Agosto in Piemonte et. Torino 1870 in 8®. De la part de l'au-

teur.

61. Verslagen en Mededeelingen der K. Akaden.ie von Wetenschappen.

Afdeeling Letterkunde. Deel XII. Amsterdam 1869 in 8°. De la part

de l'Académie R. des sciences a" Amsterdam.

— — Afdeeling Natuurkunde. Tweede Recks. Deel 4.

Amsterdam 1870 in 8°. De la part de l'Académie R. des sciences

d'Amsterdam.

63. Jaarbock van de Koninkl. Akademie van Wetenschappen gev«»

M 3. 1871. 3
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•tigd te Amsterdam Toor 1869. Amsterdam 1869 in 8
e
. De la

part de VAcadémie R. des sciences d'Amsterdam.

64. Processen-Verbaal van de gewone Vergaderingen der kon. Aka-

demie van Welenschappen, Afdeeling Natuurkunde van Mei 4869

tôt en met April 1870. Amsterdam 1870 in 8°. De la part de l'Aca-

démie R. des sciences d'Amsterdam.

65. Sklarek Wilh. Der Natiirforscher. Jahrgang, 3. Hett 12. Jahrgang

4. Heft 1. Berlin in 1870—71 in 4». De la part de Mr. le Dr. G.

Sklarek de Berlin.

66. Bullâtino meteorologico dell'Osservatorio del R. Collegio Carlo

Alberto ia Moocalieri. Vol. 5. ."Ns 9. Torino 1871 iu 4°. De la part

de Mr. le Directeur Fr. Denza de Turin.

67. Issel Artur. Note bibliografiche. Genova 1871 in 8°. De la part

de l'auteur,

68 — — Il telegrafo elettrico ai tempi di Galileo. in 8°. De la

part de l'auteur.

69, — — Elenco di Conchiglie terrestri e d'acqua dolce dell'

Umbria raccolte dol Prof. G. Bellucci. 1870 in 8°. De la part de

l'auteur.

70. 3anucKH HnnepaTOpcftaro C-.lieTepôyprcicaro MeHepa,iorH»jecKaro

OfimecTBa. BTopaa cepia, nacTb 4, 5 h 6 C-.neTepfiyprt. 1869

—

70 in 8*. De la part de la Société I. minéraloyique de St. Péters-

bourg.

74. MamepiaAbi ajlk recioria Poccin. Tomi 1 h 2. C-.neTepfiyprii.

1869— 70 in 8°. De la part de la Société Impériale minéralogique

de St. Pétersbourg.

72. Report of the Commissioner of agriculture fortbe year 1867. Was-
hington 1868 in 8°. De la part du Département d'agriculture des

Etats-Unis de Washington.

73. Monthly reports of the Département for the year 1868. Washing-

ton 1868 in 8°. De la part du Département d' agriculture des Etats-

Unis d'Amérique à Washington.

74. Anderson Benjamin. Narrative of a Journey to Murasdu. New
York 1870 iu 8°. De la part de l'auteur.

75. Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia.

1869 in 8*. De la part de l'Académie de» sciences naturelles de

Philadelphie.
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*î§. Jahrssbericht (23-ter) der Staats-Ackerbaubehorde von Ohio. Co~

lambus, Ohio. 1869 in 8°. De la part des la Société d'agriculture

d'Ohio*

77. Lapham I. À. A new geological Map of Wisconsio. 1869 in gr.

fol. De la part de l'auteur.

18. The American Naluralist. Vol. 3. )k 1—12. Vol. IV. M 1, J. Salem
1869— 70 in S9

. De la part de l'Académie Peabody des science»

de Salem.

79. First annual report of the trustées of the Peabody Academy of

science. January 1869. Salem 1869 in 8*. De la part de l'Aca-

démie Peabody des sciences de Salem,

80. Packard A. S. Record of American Entomology for the year 1868,

Salem 1869 in 8^. De la part de l'Académie Peabody des sciences

de Salem.

81. Proceedinys of the american philosophical Society held ai Philadel-

phia. Vol. XI. JVî 81, 82. Philadelphie 1869 in 8 . Le la part de la

Société américaine philosophique de Philadelphie.

82. Transactions of the american philosophical Society hald at Phila-

deiphia 1869 in 88 . De la part de la Société américaine phiAoto-

phique de Philadelphie.

83. Smithsonian Contributions lo Knowledge. Vol. XVI. Washington

1870 in 4'. De la part de l'Institut Smithson de Washington.

84. Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. VIII, IX. Washing-

ton 18»î9 in 8*. > e la part de l'Institut Smithson de Washington.

85. Bulletin du Congres international de botanique et d'horticulture

réuni à Amsterdam le 7, 8 t 10 et 41 Avril 1805. Rotterdam 1866

in 8°. De la part de Mr. le Dr. Regel.

86. Masters M. T. On some points in the morphology of the Malra-

les in 8°. De la part de l'auteur,

87. — — Note on the présence ot Stamens within tht 0?a-

rinm of Baeckea diosmaefolia in 8°. De la part de l'autsur.

88. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklen-

burg. Jahr 22. Gustrow 1869 in 8°. De la part de la Société des

amis d'histoire naturelle de Mecklenbourg.

$9. Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in

Wien. Jahrgang 1869. Band XIX. Wien 4*69 In H\ Dê in pwt d*

ta Saciéié î. R. sooioçie9'boia7)iqi<ê d*- Vitntit.
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91. Processen- Verbaal van de gewone Vergaderingen der Koninklijke

Akademie van Welenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Van Mei
1868 tôt en met April 1869 in 8°. De la part de VAcadémie Ro-

yale de sciences d'Amsterdam.

92. Omnemt HMnepaTopcicaro PyccKaro reorpa*HqecKaro OômecTBa
sa 1870 r. C-.EleTepÔypn, 1871 in 8°. De la part de la Société

I. russe de géographie de St. Pétersbourg.

93. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Band 1.

JN2 7. Wien 1871 in 8°. De la part de la Société anthropologique

de Vienne.

95. RpaniKiu o63opi. naTM^ecHTHj'bTHeH 4'feflTe.ibHOCTH Hiwn. Mock.

OômecTBa CejbCKaro Xo3aâcTBa cb 4820 no 1870 ro/rb. MocKBa

1871 in 8°. De la part de la Société I. d'agriculture de Moscou.

95. MocKoecKÏa yHHBepcHTeTCKia IÏ3BlvcTifl. 1871. JVè 2. MocKBa 1871

in 8°. De la part de l'Université de Moscou.

96. 3anucKu KaBKa3CKaro OômecTBa Ce^bGKaro Xo3flâcTBa. Tomt. 17

JNs 1. Th^jïhcb 1871 in 8°. De la part de la Société d'agriculture

du Caucase de Tiflis.

97. Tpydbi BToparo Chlà^m Pvcckhxt» EcTeCTBOHc ntiTaT. bt> Mockbb.

HacTb 1. MocKBa 1871 in 4°. lie la part du Comité organisateur

du 2 Congrès des Naturalistes russes de Moscou.

98—110. IlpoipaMMM (13) oivi'fe.ieH. Mockobckoïo no^MTexuHHecKOH

BHCT3BKH 1872 r. MocKBa 1870—.71 in 8°. De la part du Comité

organisateur de l'exposition polytechnique pour 4872.

111. IIoJiumexHUHecKafi BbicTasKa Hmnep. 06mecTBa JIio^HTejreii EcTe-

CTROCHama AHTponojoriH h 9THorpa*iii. MocKBa 1870 in 8°. De

la part de la Société I. des amis d'histoire naturelle, d'anthro-

pologie et d'ethnographie de Moscou.

112. Oettingan Arth. v. Meteorologische Beobachtungen angestellt im

Jahre 1870. Jahrgang 4. Dorpat 1871 in 8°. De la part de Mr. le

Professeur Dr. Oettingen de Dorpat.

113. Bauer Franz v. Zur Erinnerung an Wilhelm Haidinger. Wien

i 8 7 1 iu 8°. De la part de l'auteur.

114. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanslalt. 1871.^6.

Wien 1871 in 8°. De la part de l'Institut I. R. géologique de

Vienne.

115 KpamKiû omnerm o a^^t^J^hocth hrcthtjt3 ce-ibcicaro xo3bh-

CTBa k JtcoBOACTBa bt» Hobom A.ieRcaH£piH 3a 1870. C-.IÏeTep6.
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1871 in $\ De la part de VInstitut d'agriculture de Novo-Ale-

xandrie.

116. Mueller Ferdinand v. On the application of phytology to thein-

dustrial ^urposes of Life. De la part de l'auteur.

11 7. yjibHHUHt BaciM. PtcHHHHtie qepBH (Turbellaria) CeBacTonojb-

ckoh ByxTH. MocKBa 1870 in 4°. De la pari de l'auteur.

SÉANCE DU 16 SEPTEMRE 1871.

Mr. Alexandre Becker de Sarepta envoie une notice sur son voya-

ge à Temis-Khan-Schora et à Derbent avec des remarques supplémen-

laires à la faune d'Aslrachan et de Sarepta.

Mr. Nicolas Erschoff de SI. Pétersbourg communique quelques ob-

servations concernant la faune des Lépidoptères de la Russie.

Mr. R. Hermann remet un article sous le titre. «Fortgesetzte Untersu-

chungen ùber die Verbindungen von Ilmenium und Niobium, sowie

ùber die Zusammensetzung der Niob-Mineralien».

Mr. F. Weinberg présente les tableaux des observations météorolo-

giques faites à Moscou pour les mois de Juillet jusqu'à Décembre

1870 avec le Résumé pour toute l'année.

Mr. Charles Lindemann présente une liste des Denthrédinides ob-

servées dans les environs de Moscou.

Mr. Jules Knoch de St. Pétersbourg envoie une description de son

voyage au Volga entrepris dans le but d'étudier la fécondation des

sterlets. Avec 1 planche.

Mr. Ed. Lindemann d'Elisabethgrad fait parvenir son second rapport

sur son herbier.

MM. Sharpe el Dressler de Londres occupés d'un travail sur les

oiseaux d'Europe demandent des renseignemens et des observations

qui ont pu être faites sur plusieurs espèces d'oiseaux de la Russie

qui sont désignées dans leur lettre.

Le Comité du Congrès des Naturaliste* russes de Kieff annonce que

l'ouverture de cette réunion aura lieu le 20 Août de cette année et

invite les membres de la Société a y prendre part.

Mr. Onesime Cierc Secrétaire de la Société uralienne des Naturalis-

tes d'Ekatherinbourg exprime au nom de cette Société le désir d*ob-

tenir pour elle la collection des publications de notre Société/
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Mr. Alexandre Becker de Sarepta annonce qu'il est sur le point

d'entreprendre un voyage d'abord vers le Bogdo puis au lac Elton en-

suite à l'Oural, de là à Àstrachan et enfin, si le temps ne lui manque
pas, au Caucase.

f
Le Général aide de camp G. H. Possiett remercie au nom de Son

Allesse Impériale le Grand- Duc Alexis Alexandrovitsch pour l'envoi

des derniers Numéros du Bulletin de la Société.

Le MêsiE remercie pour sa nomination comme membre honoraire de

la Société.

La Commission instituée pour le Congrès international des science

géographiques, cosmographiques et commerciales qui aura lieu le 10—22

Août à Anvers invite les membres de notre Société à y prendre part

en en déléguant quelques—uns au Congrès, dont l'issue aura une in-

fluence marquée sur le progrés des sciences géographiques et sur le

développement des relations commerciales.

Mr. Alexandre Hbrschel annonce le décès de son père feu notre

membre Sir John Herschel, mort le 11 Mai de cette année.

La Société des sciences pbysiques et naturelles de Bordeaux annon-

ce l'envoi prochain de la fin du tome 6 et du commencement du tome

8 de ses 31émoires. L'interruption des communications, produite par

les événemens de cette année, a été cause du retard de l'envoi.

Mr. le Dr. Behn, Président de l'Académie Impériale Léopoldino-

Caroline de Dresde, envoie une circulaire accompagnée d'une épreuve

exécutée par Herman Krone concernant les avantages et l'avenir de

l'impression photographique surtout d'après le procédé d'Albert de

Al unie h.

Mr. le Dr. Charles Otto Harz de Vienne remercie pour sa nomina-

tion comme membre actif de la Société.

Mr. Van Baumhauer, Secrétaire de la Société hollandaise des scien-

ces de Harlem, annonce qu' à l'exemple des^Sociétés scientifiques amé-

ricaines qui pour l'échange de leurs publications avec les Sociétés

européennes out choisi l'Institut Smithson de Washington pour leur

réprésentant général,—les Sociétés scientifiques et littéraires des Pays-

Bas sont convenues d'opérer à l'avenir tous leurs échanges avec les

Sociétés étrangères par l'intermédiaire d'un Bureau scientifique cen-

tral, placé sous la direction du Secrétaire de la Société hollandaise des

sciences d'Harlem. Mr. Van Baumhauer prie donc de réunir doré-

navant en un seul paquet tous les ouvrages qu'on destine aux Socié-

pts, Bibliothèques et aux sarans des Pays-Bas et de l'adresser à Mr.
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G. Ê. Schuize, libraire à Leipzig par l'intermédiaire duquel "aussi

tous les envois expédiés des Pays-Bas nous parviendront.

Mr. Mulsant, Président de la Société Linnéenne de Lyon, annonce
que les relations littéraires entre le dernière Société et la nôtre, inter-

rompues par les tristes évenemens en France, seront reprises saus

peu.

Mr. Onesime Egorovitsch Clerc d'Ekatherinbourg promet prochaine-

ment l'envoi de son Aperçu géograpbico-botanique appartenant à la

flore du Gouvernement de Moscou.

Madame Marie Victorovha Tschernoff (HepHOBa) annonce le décès

de son père, Victor de Motschoulsky qui après bien desannées de ma-

ladie et souffrances pénibles est mort le 5 Juin. Madame prie la So-

ciété de vouloir bien prendre aussitôt que possible les mesures né-
cessaires pour recevoir les riches et importantes collections d'insectes

que feu son pérealeguées si généreusement à notre Société. Madame
HepHOBi, espère en même temps que la Société Impériale se souve-

nant de tout ce que feu son père a fait pour la Société et la scien-

ce en général, lui aidera àréger un monument digne des mérites du

défunt. Madame prie en même temps de prévenir de la mort de son

père la Société Imp. d'amis d'histoire naturelle, d'anthropologie el d'eth-

nographie de Moscou et la Société entomologique de St. Pétersbourg.

A la première Victor Motschoulsky a laissé sa bibliothèque ento-

mologique et à la Société entomologique de St. Pétersbourg les dou-

bles de ses collections.

Mr. Adolphe Senon bt de Vienne communique qu'une Société an-

thropologique s'est formée à Florence.

La Société forestière nouvellement fondée à St. Pétersbourg envoie

son règlement et les noms des membres de son Bureau.

Mr. le Pasteur Kavall de Poussen en Courlande fait mention d'une

pluie rouge à Bauske, Pernau etc. (en Courlande) qui a eu lieu entre le

43 et le 15 Octotre de Tannée passée et pourrait avoir une connexion

causale avec les brouillards rouges observés d'après le Bulletin de la

Société I. géographique russe à la même époque à Uralstiibe. Il parle

dans la même lettre de l'aurore boréale qu'on n de même observée

à la même époque pendant 2 et même 3 soirées consécutives. Mr.

Kavall pense que la pluie et les brouillards rouges ainsi que l'aurj-

ne boréale ont été en connexion mutuelle.

La Société d'histoire naturelle et de médecine d'Insrhoue (ouverte au

mois de Mars 1870) envoie les 2 premières livraisons de ses Rap-

port! et propose l'échange des publications.
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La Société geologiqub hongroise de Peswi prie de lui indiquer les vo-

lumes de ses publications que notre bibliothèque possède en se décla-

rant prête à compléter notre exemplaire de ses Mémoires.

La Société dralienne des amis d'histoire naturelle d'Ekatherinebourg

remercie de toute la part et de l'appui que notre Société a bien vouln

prendre et accorder au but de la dite Société et prie de vouloir bien

lui indiquer de quelle manière elle de son côté pourra être utile à

notre Société outre l'envoi de ses protocoles imprimés.

Mr. Alexandre Serquévitsch Sergèew de Naehitschevan du Gouver-

nement d'Erivan envoie un échantillon d'un minérai trauvé à 2 versles

d'Ordoubate à 80 verstes de Nachitschevan. Ce minérai se nomme en

tartare Bialkia (E/i.ii>Kff monastère) ou Malik Ibragim. Les géologue»

qui jusqu' à ce moment ont examiné ce minérai l'ont regardé com-

me un minérai cobollique ce que Mr. Hermann n'a pas trouvé.

Eisen 60,0.

Schwefel 40,0.

100.0.

Pas de Cobalt.

Mr. Semex JMartihovitsch Solsky, Secrétaire de la Société entomo-

logique de St. Pétersbourg écrit qu'il remet à notre Société toute»

les mesures à prendre pour faire parvenir aussi la partie des dou-

bles des collections Motschoulsky qui sont destinées à la Société de St.

Pétersbourg.

Le Secrétaire Dr. Renard annonce à cette occasion que Mr.

Gr». Fed. Bruns étudiant en médecine à l'Université de Moscou s'est

chargé à Simphéropol de l'emballage et de l'expédition des Collections

Motschoulsky et qu' il a exécuté ce travail avec une admirable habi-

leté et un soin parfait.

Mr. Théodore Le Comte Vice-Présidenl de la Société rralacologique

de Belgique à Lessines remercie pour les derniers Numéros du Bul-

letin et propose de remplir les lacunes qui pourraient se trouver dans

notre exemplaire des Annales de la Société malacologique.

Mr. le Pasteur Kavall de Paussen en Courlande annonce la mort

de notre membre honoraire, Conseiller d'état actuel, Baron Etienne

d'Offenberg dans sa terre de Strohken en Courlendie.

Mr. Alexandre Becker de Sarepta annonce son retour de son voya-

ge exploratif et écrit qu'il a été 2 fais près du Bogdo, au lac d'Elton

et il se propose de nous communiquer plus tard les résultats zoolo-

giques et botaniques de son voyage.
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La Société ouralienne des amis d'histoire naturelle d'Ekathkrinenbourg

désire recevoir la liste des ouvrages sur l'Oural qui se trouvent dans

notre bibliothèque et en recevoir autant que possible les doubles qui

pourraient s'y trouver. En même temps la dite Société demande de

quelle mamière elle pourra se rendre utile de son côté à notre Société.

Madame Marie Tscbernoff communique des détails sur la longue et

pénible maladie et la mort de son père Victor d« Motschoulsky. Dans
une 3-èine lettre eile annonce la mort subite de son mari.

Le Sécrétaire, Dr. Renard, présente les Numéros 3 et 4 du Bulletin

1870 qui ont paru sous sa rédaction.

Lecture du document du Ministère de l'instruction publique qui accor-

de à la Société la somme de 300 Rbles pour publier un ouvrage en de-

hors de ses publications ordinaires, à l'occasion du centenaire de la nais-

sance de son fondateur, Grégoire Ivanovitsch Fischer de Waldheim.

La Société d'histoire naturelle de Donaueschingen (en Bade) envoie la

première livraison de ses publications et désire entrer en échange li-

téraire.

L'Institut des mines de St. Pétersbourg remercie pour les 39 livrai-

sons du Bulletin de la Société qui manquaient dans l'exemplaire du

Bulletin de la bibliothèque de l'institut.

Mr. Vladimir Vladimirovitscu Chlopoff annonce qu'on va fêter à

Kieff entre le 8 et le 10 Septembre le 50 anniversaire de la carrière

scientifique de notre membre, le Conseiller d'état actuel Michel Alexan-

drovitsch Maximovitsch et envoie en même temps la carte photogra-

phiée de ce savant.-—La Société ïmp. a envoyé au jubilaire pour ce

jour une adresse de félicitation.

Madame Catherine Scarpellini et Mr. le Dr. Guino Schenzl ont envoyé

leurs observations ozono- et magnéto— météorologiques faites pendant

les mois de l'été à Rome et à Ofen.

Mr. le Conseiller d'état actuel Alexandre Bunge de Dorpat désire

recevoir des plantes du Tourkestan et principalement de la tribu des

Âstragalées ainsi que des Salsolées, sur lesquelles il se propose de

donner un travail monographique. — Il annonce en même temps la

vente de son herbier.

Mr. le Conseiller d'état actuel, H . G. Abich, propose à la Société son

travail sur les thermes des environs de Tifîis, publié officieliement en

langue russe, pour être inséré en allemand dans le Bulletin de la

Société.

M 3. 1871. 4
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Mr. le Professeur Dr. Zeuner de Zurich annonce qu'en qualité de

Directeur de l'Académie des mines de Freiberg en Saxe il a quitté la

première ville et prie de lui adresser dorénavant les publications de

la Sociélé à Freiberg-.

Mr. le Dr. Gustave Radde de Tiflis, de retour de son expédition scien-

tifique, en donne quelques détails.— Il a fait l'ascension du grand et du

petit Ararat, sur le premier il est monté jusqu'à la hauteur de

1^000 pieds, et il a atteint le sommet du petit Ararat à la hauteur de

12,C>00 pieds — 11 a visité en suite pendant 3 mois une partie du Ka-

rabagh où se trouve le mont Kapoudshich haut de 13000 pieds, toute

la haute Arménie, le Alagos de 13000 pieds de hauteur, le lac Gok-

tschai, la contrée Kourde même dans une partie qui appartient à la

Turquie, celle des sources de l'Euphrate.— Il a rapporté de ce voyage

comme fruit de ses explorations de riches collections d'objets du poids

de 250 pouds.—Mr. Radde se propose de se rendre l'année prochaine

pour 3—4 mois dans le reste du Karabagh, où il ne pouvait péné-

trer cette année-ci.

Madame Catherine Sgarpellini prie dans une circulaire qu'on fasse

parvenir tous les envois destinés'à la Rédaction du Journal Correspon-

denze scientifica directement par la poste sous l'adresse du Journal à

Rome,

S. Esc. Mr. le Vice-Président Fischer de Waldueim a parlé: 1) sur

une anomalie du peristome du Didymodon pusilhis consistant en un

dédoublement de la base de ses dents en suite d'une division préalable

de ses cellules moyennant une cloison longitudinale et 2) sur une

espèce particulière du genre Peziza qu'il croit être nouvelle.

Mr. Charles Lindemann a démontré ses cartes de la distribution géo-

graphique des" formes arctiques des Coléoptères et a exposé les conclu-

sions qu'on est à même de tirer déjà des données connues jusqu'à

présent.

Mr, Voldemar Tirhomiroff en offrant à la Société en don un herbier

des espèces caractéristiques de plantes du district de Konotop, Gouv.

de Tchernigoff, a dirigé l'attention sur quelques-unes d' entr'elles qui

caractérisent déjà la flore des steppes.

Son Excellence, Mr. le Président de la Société, le Prince Alexandre Schi-

riksk?-Schikhmatoff' a annoncé que le 23 Octobre il y aura 50 ans depuis

l'entrée au service du Général-Aide-de-Camp Vladimir ISazimoff, ci-

devant Pi ésident de la Société.—La Société a décidé de préparer pour

ce jour une adresse de félicilatlon à remettre au jubilaire.



Lettres de remercîmens pour l'envoi des publications de la Société

de la part de Leurs Excellences le Ministre de l'instruction publique,

I. D. Délianoff, Comte T. P. Lutke, Chr. ï. Lazareff, Nie. Vas. Issa-

koff, Nie. I. Annenkoff, Ed. Eichwald et du Directeur du Département

de l'instruction publique, de MM. Ed. Lindemann, F. Alex. Féd-

jenko, Baron M. Chaudoir, Ed. Regel, F. de Herder, Nie. Erschoff et

G. Belke, de la part de l'Académie 1. des sciences de St. Péters-

bourg-, des Universités de Kieff, St. Pétersbourg, Kasan, Dorpat, Odessa

et Varsovie, du Jardin botanique et du Lycée Alexandre à St. Péters-

bourg-

, du Lycée de Jaroslavl, de l'Académie I. médico-chirurgicale

de St. Pétersbourg, de l'Académie d'agriculture de Pétrovsky, de l'Ob-

servatoire central, du Corps des mines et de l'Institut d'agriculture

de St. Pétersbourg, de l'Institut d'agriculture de Nouvelle-Alexandrie, de

l'Ecole d'horticulture d'Ouman, des Sociétés I. économique, géogra-

phique et minéralogique de St. Pétersbourg, des Sociétés d'agriculture

d'Odessa et de 'Kazan, de la Société des Naturalistes de Kazan, de la

Société d'horticulture de Moscou, des Sociétés de médecine de Nijni-

Novgorod et d'Odessa, de la Société pour la connaissance du Gouver-

nement sous le rapport de l'histoire naturelle de Jaroslavl, de la part du

Musée d'anatomie comparée de Cambridge, de la Société géologique de

France à Paris, de la Société des Naturalistes de Danzig, de la Société

R. danoise des sciences de Copenhague, de l'Observatoire Charles-Al-

bert à Moncalieri, de la Société de Senkenberg à Francfort s. M., de

l'Institut géologique et de la Société anthropologique de Vienne, du Musée
de Linz, de la Société néerlandaise d'histoire naturelle de Batavia, des

Sociétés des Naturalistes de Hanovre, Halle, Freiberg et Hambourg, des

Académies R. des sciences de Munie et de Bruxelles, de l'Institut Smith-

son à Washington, de la Société d'histoire naturelle de Zuric et de

l'Académie R. de Lincei à Rome.

La cotisation pour 1871 a été payée par MM. N. I. Annenkoff, Vladim.

lv. Môller, Grégoire Andréev. Jossa et Basile Gavrilovitch léroséev et

le prix du diplôme et la cotisation pour 1871 par M. Théoda Vechniakoff.

DONS.

a e Objets offerts.

Mr. Jules J. Kon chine de Bendéry fait don de 12 espèces (en 22 exem-

plaires) de plantes de la Bessarabie.

Le mcme fait don d'une emprointe de plante sur un échantillon de

houille anglaise.
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Le même présente en don 4>6 espèces en 64- exemplaires de plantes

sécbées de Ja flore du Rhin qu'il a reçues de' Mr. Wirtgen de Coblence.

Mr. le Dr. Wienecke envoie par l'entremise du Musée public de Mos-

cou un don des plus précieux de l'île de Java: 11 peaux d'oiseaux, la

peau d'un Mephitis (?) très-rare, les crânes d'un Muntiacus (2 Ex.) va-

ginalis, d'un Ourang-Outang et d'Ursus malaianus de Bornéo, 6 flacons

avec des reptiles, 4 flacons avec des insectes, le crâne d'un Buceros,

et une grande et nombreuse collection de papillons de l'île de Java.

Mr. Vladimir Tihkomiroff fait don d'un herbier de plantes contenant

480 espèces de la flore des environs des Konotop (Gouvernement de

Tchernigov).

Mr. le Comte Michel Boctourline a fait don de 15 dessins enluminés

de plantes de la flore de Taroussa.

b. Livres offerts.

!. Zeuner Gust. Ueber die Wirkung des Blasrohr-Apparates bei Lo-

comotive n mit conisch-divergenler Esse, in 4°. De la part de

l'auteur.

2. — — Neue Darstelluug der Vorgànge beim Ausstromen der

Gase und Dàmpfe aus Gefàssmùndungen. in 4°. De la part de

l'auteur.

3. Verhandlungen u. Mittheilungen des siebenbùrgischen Vereins

fur Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrgang XX. Hermann-

stadt 1871 in 8°. De la part de la Société d'histoire naturelle de

Hermannstadt

.

4. Verhandlungen der gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat.

Band 6, Heft 3 u. 4. Dorpat 1871 in 8°. De la part de la Société

savante esthonienne de Dorpat.

5. Sitzungsberichte der gelehrten esthnischen Gesellschaft zu Dorpat.

1870. in 8°. De la part de la Société savante esthonienne de Dorpat'

6 Zeitschrift der Gesellschaft fùrErdkunde zu Berlin. Band 5, Heft 6.

Band. 6. Heft 1. 2. Berlin 1870—^1 in 8°. De la part de la

Société géographique de Berlin.

7. Monatsbericht der K. Preussischen Akademie der Wissenscbaften

zu Berlin 1871. M;irz. Berlin 1871 in 8°. De la part de VAcadémie

R. des sciences de Berlin.
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8. Mittheilungen der Geographischen Gesellsehaft in Wien. Neue Folge

4. 1871. 4, 5, 6. Wien 1871 in 8°. De la part de la Société

géographique de Vienne.

9. Heidelberger Jahrbiïcher der Literatur. Jahrgang 64. Heft 1, 2, 3.

Heidelberg 1871 in 8°. De la part de V Université de Heidelberg.

10. Ulrich Ax. Sigfr. Jahresbericht (XIII) des schwedischen Heilgym-

nastischen Inslilutes in Bremen. Bremen 1871 in 8°, De la part

de i'auteur.

11. Nature. 1871. Vol. 5, 78 — 85. 87 — 92. London 1871 in 8°. De
la part de la Rédaction.

12. BapwaecKin yHHBepcuTeTCKifl HsBicTia. 1871. Jfe 2, 5. Bapuiasa

1871 in 8°. De la part de V Université de Varsovie.

13. Leonhard, G. u. Geinitz, H. B. Neues Jahrbuch fur Minéralogie.

Géologie und Palâonlologie. Jahrgang 1871. Heft 2. Stuttgart 1871

in 8°. De la part de la Rédaction.

14. Vimercati Guido. Rivista scientifico-industriale. 1871. Fascicolo 1.

Firenze 1871 in 8°. De la part de la Rédaction.

15. Sitzungsberichte der Kurlandischen Gesellschaft fiir Literatur und

Kunst sus ci em Jahre 1870. Mitau 1870 in 8°. De la part de la

Société Courlandaise de la littérature et de fart de Mitau.

16. Verhandlungen der K. K. geologischen Reichsanslalt. 1871

N° 7, 11. Wien 1871 in 8'. De la part de l'Institut 1. R. géologi-

que de Vienne.

17. Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de

Genève. Tome 20, partie seconde. Genève 1870 in 4°. De la part

de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève.

18. Troschel F. H. Archiv fiir Naturgeschichte. Jahrgang 35, Heft 6,

Jahrgang 36, Heft 3. Berlin 1809—70 in 8°. De la part de Mr.

le Professeur Troschel du Bonn.

19. Petermann A. Mittheilungen iiber wichtige neue Erforschungen

auf dem Gesammtgebiete der Géographie. 1871. III, IV, V. Gotha

1871 in 4°. De la part de la Rédaction.

20. Bericht (29-ter) ùber das Muséum Francisco-CaroSinum. Linz

1870 in 8®. De la part du Musée Francisco-Carolinien de Linz.

21. Thielens Armand. Trois jours d'herborisation aux environs de

Goé, Welkenraedt et la forêt d'Hertogenwald. Gand 1871 in 8*

De la part de l'auteur.
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22. Bulletino rrautico e geografico io Roma. Vol. 5. 82 10. Roma
1871 in 4°. De la part de Mr. le Directeur E. F. Scarpellini de Rome.

23. Baage u. Schmidt. Neuheiten von Samen u. Pflanzen. 1871. Er-

furt 4871 in 8\ De la part de MM. Haage et SchmidU

24. Gartenflora. 1871. Februar u. Màrz, April, Erlangen 1871 io 8°.

De la part de Mr. le Dr. Regel de St. Pétersbourg.

25. Staring W. C. U. Geologische Kaart van Nederland. (5 Blatter)

in gr. fol. De la part du Gouvernement hollandais.

26. MocKoecKin B^omocth na 1871 r. N° 58—199. Mocebs 1871 in gr.

fol. De la part de la typographie de V Université de Moscou.

27. CoepeMeuuafL JTètoiiiicl na 1871 r. N° 14—34. MocKBa 1871 in 4°.

De la part de la typographie de V Université de Moscou.

28. PyccKia B^omocth Ha 1871 r. N° 83—199. MocKBa 1871 in 4. De la

part de la Rédaction.

29. CoôpeMeuubiJi^îSB'ÈciiKuà 1871 r. 108—254*. MocKBa 1871 in fol.

De la part de la Réduction.

ZO.PyccKax Mrou^ch Ha 1871. N° 17—26. MocKBa 1871 in 4°. De la

part de la Rédaction.

31. St. Petersburger Zeilung. 1871. M 104—242. St. Petersburg 1871 in

fol. De la part de la Rédaction. _

32. Journal de St. Pétersbourg. 1871. N° 96—232.fSt. Pétersbourg 1871

in fol. De la part de la Rédaction.

3%.C.-nemep6ypzcKisi~Blin(mocTm Ha 1871 r. N° 107—25:', C.-IIeTep-

Ôypr-B 1871 in fol. Le la part de la Rédaction.

ZA.Benepu^ TaseTa Ha 1817 r. N° 104—248. C.-neTep6yprb 1871 in

fol. De la part de la Rédaction.

35. Annalen der Landwirthschaft. 1871. N* 17— 36. Berlin 1871 in 4°.

Wochenschrift. De la part de la Rédaction.

36. Wochenschrift fur Gàrtnerei u. Pflanzenkunde. 1871. N° 15—36.

Berlin 1871 in 4°. De la part de Mr. le Professeur Charles Koch

de Berlin.

37. Carte géologique de la Suède, livraisons 36—41 accompagnées de

renseingnemens. Stockholm 1870 in gr. fol. et les Sueriges geolo-

giska Undersokning. Jtè 36—41 in 8°. De la part du Bureau des

recherches géologiques de la Suède à Stockholm,
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38. Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fiir raterlândische
Cultur. Âbtheilung fiir Naturwissenschaften u. Medizin. 1869—70.
Breslau 1870 in 8°.

39. Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlàndische

Cultur Philosophisch-historische Abtheilung:. 1870. Breslau 1870
in 8°.

40. Jahresbericht (47-ter) der schlesischen Gesellschaft fiir vaterlàn-

dische Cultur. Breslau 1870 in 8°. Les N2 38—40 incl. de la part
de la Société silésique des sciences de Breslau.

41. Der Naturforscher v. Dr. W. Sklarek. 4871. Heft 2. 4. Berlin

1871 in 4°. De la part de la Rédaction.

42. Saussure Henri de. Mélanges orthoptérofogiques. Fasc. II I. Man-
tides. Genève 1870 in 4°. De la part de l'auteur,

43. Heyer Gustav. Allgemeine Forst-und Jagd-Zeitung. 1871. Mârz,

Âpril, Juni. Frankfurt a. M. 1871 in 8°. De la part de Mr. Gustave

Heyer de Miinden.

44. Notizblatt des Vereins fiir Erdkunde. III Folge. Heft 9. Darmstadt

1870 in 8°. De la part de la Société géologique de Darmstadt.

45. Geologische Specialkarte des GrossberzogtîiHms Hessen. Section

Gladenbach von Rudolph Ludwig. Mit 1 Karle in fol. Darmstadt

1870 in 8'. De la part de la Société géologique de Darmstadt.

4(î. Abich H. Etudes sur les glaciers actuels et anciens du Caucase^

Première partie. Tiflis 1870 in 8°. De la part de ïauteur.

47. Aâuxn T. O ctsepHOMt ciflHin, 6fciBmpMi> bt> Tii«saHci> 13 ok-

•raÔpH 1870 r. in 8°. De la part de fauteur.

48. — — OTqeTt Kommhcciiï, HasHaHenHoa A<na H3Ci ,h,40BaHijî

Th*JHCCKHXT> MHHOJ)("!JbHE>lXT) HCTOHHHKOBt CT> 5 Ta6JHUaMH. Th*-

jhct» 1870 in 8°. u in 4°. De la part de l'auteur.

49. Kauium H. H. 3o6t» h KpeTHHH3MT> anfe h bt. npeAijaxi> Poccïm

BT» OCOÔeHHOCTH BT» npH .leHCKOH AO.IHH'fe H no ApvrHMTb BrfeCTHO -

CTHM r
i> HpityTCKOM ryÔepHin. HpicyTCKi» 1871 in 8°. De la part de

l'auteur.

50. Msenemia Hain. PyccKaro Veorpa*HHecKaro OômecTsa. Tomt» 7,

N 2, 34. C.-IIeTep6ypn, 1871 in 8°. De la part de la Société I.

géographique russe de St. Pétersbourg.

51. Ilpornokoau 3acl>4;aHiH OôinecTBa Hnaceropo4CKHX'B BpaqeH. in 8°.

Dé la part ds la Société des médecins de Nijni Novgorod.
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52. Tpyôbi PyccKaro SHTOKO^oriiHecKero 06m.ecTBa bt» C.=IIeTep6yprt,

T. Yl, JVg 4. C.-HeTeptfypr*. 4871 in 8°. De la part de la Société

entomologique russe de St. Pétersbourg.

53. Horae Soeietatis entomologicae rossicae. T. VII. JN» 4. PetropoK

1871 in 8°. De la part de la Société entomologique russe de St.

Pétersbourg.

54-. Preudhomme de Borre A. Considérations sur la classification et

la distribution géographique de la famille des Cicindélètes. in S .

De la part de l'auteur.

55. Tpybbz Hmiiepatopckato bojtHaro 9KOHOMnqecKaro OÔmecTBa
1871 r. Tomi, 1-h. BBinycKi. k. tomt, 2-5. Bbihiickt, 1-5, 2. C.-IIe-

Tep6ypn> 1871 in 8°. De la part de la Société I. libre économique

de St. Pétersbourg.

56. BoeiïKoe*,A.1ï. CTaTtn MeTeopo^orH^ecKaro co^epacam/i. 1871. N» 1.

C.-neTepÔypri. 1871 in 8°. De la part de la Société I, géogra-

phique russe de St. Pétersbourg.

57. Mittheilungen der K. K. mahrisch-schlesischen Gesellschaft zur

Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Briinn.

1870. Briinn 1870 in 4°. De la part de la Société d'agriculture

et d'histoire naturelle de Briinn.

53. Notizen-Blatt der historisch-statistischen Sektion der K. K. mah-
risch-schlesischen Gesellschaft zur Befordung des Ackerbaues etc.

in Briinn. Vom 4 Januar bis 1 Dec. 1870. Briinn 1870 in 4-°. De

la part de la Société d'agriculture et d'histoire naturelle de

Briinn.

59. Natuurkundig Tijdschrift voor nederlandsch Indie. Deel 29. Zesde

série. Deel IV, Aflevering 5—6. Deel 30. Zesde série. Deel V.

Aflevering 1 en 2. Deel 31. Zevende série Deel 1. Aflevering 4— 6,

Batavia 1867— 70. in 8°. De la part de la Société Royale d'histoire

naturelle des Indes-néerlandaises à Batavia,

60. Verzeichniss der Abhandlungen der K. Preussischen Akademie der

Wissenschaften Ton 1710—1870. Berlin 1871 in 8». De la part de

VAcadémie R. des sciences de Berlin.

61. Herder F. G. v. Systemalisch geordnete Uebersichtstabelle ùber

die periodische Entwicklung der Freilandpflanzen im K. botani-

schen Garten zu St. Petersburg wàhrend des Sommers 1869. in

8". De la part de l'auteur.

I
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62. PyccKoe Ce-ibCKoe XomficTBO. 1870. As 4—6. ÎS7Î JVg 2, 3, 4.

MocKBa 1870—71 in 8*. De la part de la Société L d'agriculture de.

Moscou.

63. BKcmpaopduuapuoe sacEAaHie Hmii. Moci. 06m. CejbCKaro Xo-
3>iHCTBa 6 MapTa 1869. MocKBa 1870 in 8°. De la part de la So-

ciété /. d'agriculture de Moscou.

64. Fodu^noe coôpauie Hmii. Mogk. OOmectsa GejbCKaro Xo3hhctbs
22 MapTa 1870 r. MocKna 1870 ni 8°. De la part de la Société /.

d'agriculture de Moscou.

65. HpomoKoxhi aacÈAaHiu o6mecTBa Bpa«iefi Bocfo^HoS Cnôapn bt*

r. HpKyTCKt. 3a 4869—70 r. HpicyTcmb 1871 in 8°. De la part de

la Société des médecins d'Irkoutsk.

66. Omvemz kommbccîk no wacj^OBaeiio Bonpoca o BMrojH-feSmeMi.

HanpaBjtenin ypajbCKofl sRej*3Hoft ^opora. 1871 in 8°. De la part

de Mr. Valérian Moller de St. Pétersbourg.

67. Bulletino délia Societa geografica italiana. Volume sesto. Firenzo

1871 in 8°. De la part de la Société géographique italienne de

Florence.

68. 2KypuajHi MirancTepcTBa HapoflHaro IIpocB'Bm.eHiH. 1871, Anpftjib,

Maô, IiOHb. C.-IIeTep6ypri> 1871 in 8®. De la part de V auteur.

69. CjfLUpuoe® . HBaHT». O npeACKasaHiH noroAM h o BecenH^xi» 6y~

pax-b bi> Pocci'h. (Ci> 7 lepTesKaMH h 7 sapTaMM). Cawapa 1870

in 8* u. in 8°. De la part de l'auteur.

70. YnueepcumemcK i& H3BtcTia. 1871. Jtë 4, 5, 6. Kiev»; 1871 in 8'.

De la part de V Université de Kieff.

71. Becker, M. A. Wilhelm Haidinger. Wien 1871 in 8°. De la part

de l'auteur.

72. Bulletin de l'Académie I. des sciences de St. Pétersbourg. Tome
XVI, feuilles 12—19. St. Pétersbourg 1871 in 4* De la part de

l'Académie I. des sciences de St. Pétersbourg.

73. Tpydu OômecTBa EcTecTBOHcnbi-srarejen npa Hun. KaaaHcttoH'b

yHHBepcHTers. Tomt> I. KaaaHb 1871 in 4°. De la pari de la So-

ciété des Naturalistes de Kasan.

74. JJpomoKOAbi 16 h 17 sacfeAaHii OÔmecTBa EcTCCTBOHCiibiTaTciea

wh KanaHa. 1870—71 ii» 8°. De la part d» la Société des Natura-

listes de lias un.

X* 3. 1871. 5
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75. 3anncKH KaRKa3CKaro OômecTBa CejiBCKaro XosaicTBa. 1871. Jfe 2.

Th*4hct» 1871 in 8°. De la part de la Société d'agriculture du Cau-
case de Tiflis.

76. roèuuHoe coôpaHie KaBKa3CKaro OtfmecTBa CejLCKâro Xo3aMcTBa
1871 roaa. Th^jehcb 18 71 in 8°. De la part de la Société d'agri-

culture du Caucase de Tiflis.

71. 0m%em'6 o ^tScTBiaxt Hmh. Bo.ibnaro SKOHOMunecKaro 06me-
cTBa Ha 1870 r. C.-IIeTep6ypn,. 1871 in 8 #

. De la part de la So-

ciété I. libre économique de St. Pétersbourg.

78. Annalen der Landwirthschaft in den Konigl. Preussischen Staaten,

Monatsschrift. 1871. April, Mai, Juni. Berlin 1871 in 8°. De la

part de la Rédaction.

79. HpomoKOJibi 3acE7raRÏH OtfmecTBa O^eccRaxT. spa^reS 1870 r.

BBinycKT, 3. 1871. BwnycKi> 1. O^ecca 1870— 71. in 8". De la part

de la Société des médecins d'Odessa.

80. Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Yereins zu Heidel-

berg in 8°. De la part de la Société d'histoire naturelle et de

médecine de Heidelberg.

81. Bmopoe ro^HHHoe 3acE4aHie OfimecTBa EcTecTBOHcnBiTaTejreiî npn

0Mn. KasaHCKOMt yHHBepcHTeTt. 12 wraa 1871 r. Ka3am> 1871 in

8°. De la part de la Société des Naturalistes de Kasan.

82. Bolletino dell R. Comitato geologïco d'Italia. 1870. Anno I. JVè 3 e

45 e 6. Firenze 1871 in 8°. De la part du Comité géologique

d'Italie à Florence.

83. Ilonosz, A. Oômia ypaBHeiaifl paBHOBicia sjeKTpmecTBa Ha 4aH-

hoh nosepxHOCTH npoB04HHKa. Ka3am> 1871 in 8°. De la part de

l'auteur.

84. <Putuept d)om BaxbdieÛMis, A. ïïaTiuecflTH.i'ETHiH K>6ineS Ehin.

MocKOBcnaro OGmecTBa Ce^bCKaro Xo3«HCTBa. BapraaBa 1871 in

8°. De la part de l'auteur.

85. Bulletin mensuel de la Société d'Acclimatation. 2 série. Tome VIII.

l_4. et 10. Paris 1871 in 8°. De la part de la Société d'Accli-

matation de Paris.

86. Kofîiuapoez, H. MaTepia-iBi 4Jfl MHHepajorin Poccin. *ïaCTb 5 h

aTjaci, cm Ta6j. 74—77. C.-IIeTep6ypn, 1871 in 8» u in 4°. De

la part de V auteur.
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87. UpomoHOAbi aacfeAamâ OÔmeo-rBa PyocRaxi, spa^eô bi. C.-ÎIeTep-

6yprb. 4 870— 7 i . jïhct. 1—8. C.-i'IeTep6ypr% î 87 t in 8°. De la

part de la Société des médecins russes de St. Pétersbourg.

88. Correspondenzblatl des zoologisch-mineralogischen Veréinès in Re~

gensburg. Jahrgang 21-ter. Regensburg 1870 in 8°. De la part

de la Société zoologico-mînt ralogique de Ratisbonne.

89. Flora oder allgenieine botanische Zeitung. Neue Reihe. Jahrgang

28. Regensburg î 870 in 8°. De la part de la Société zoologico

minéralogiqne de Ratisbonnc,

90. Repertorium der periodischen botanischen Literatur vom Begirin

des Jahres 1864 an. Jahrgang 1869. ftegensburg 1870 in 8°. De
la part de la Société zoologico-minéralogique de Ratisbonne.

91. Entomologische Zeitung. Jahrgang 31. Stetlin 1870 in 8°. De la

part de la Société entomo logique de Stetlin.

92. Zeitschrift der deutschen geologischen Geseîlsehaft. Band 22,

Heft 2 u. 4. Berlin 1870 in 8°. De la part de la Société géolo-

gique de Berlin.

93. Abhundlungen der naturfoi scheoden Geseîlsehaft zu Halle. Band

11, Heft 2. Halle 4870 in 4°. Le la part de Société des Natura-

listes de Halle.

D4. La teoria dell'educazione arsteriore ailanascita. Studio crtiieo di

un asino Cosmopolila (G. Guarntani). Bologna 1871 in 8<>. l e la

part de fauteur.

U5. Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrgang 1871.

Band XXI. Jfe 1 2. Wien 1871 in 8. De la part de V Institut I.

R. géologique de Vienne.

96. Hauer Franz v. Zur Erinnerung an Wilhelm Maidiuger. Wien 1871

in 8°. De la part de l'auteur.

97. Jahresbcricht (20-ter) der naturhistorisehen Geseîlsehaft zu Han-

nover von Michaeiis 1869 bis dahin 1870. Bannover 1871 in 8°.

De la part de la Société d'histoire naturelle de Hanovre.

98. Bericht iiber die Senckenkergische natui forsehende Geseîlsehaft.

4869— 70. Frankfurt a. M. 1870 in 8°. Le la part de la Société

d'histoire naturelle de Smckenberg à Francfort s. M.

m. Abhandlungen herausgegebeu von der Senckenbergisehen natiir-

forscheuden Geseîlsehaft Band 7, Heft 3 u. i. Frankfurt a, M.

1870 in 4°. De la part de la Société d'histoire naturelle de Senr-

kenberg à Franfort s. M,
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100. Vpsala Universitets Arskrift. 1868. 4869. Upiala 1869—70 in 8«.

De la part de la Société Royale des sciences d'Upsal.

101. Nova acta Regiae Societatis scienU'arum Upsalensis. Seriei tertiae

Vol. VII, fasc 1. 1869. Upsaliae 1869 in 4°. De la part de la

Société Royale des sciences d'Upsal.

102. Bulletin météorologique mensuel de l'observatoire de l'Univer-

sité d'Upsal. Vol. II. JVs 1—6. Upsal 4870 in k\ De la part de la

Société Royale des sciences d'Upsal.

403. H3ejbcmiH CaÔHpcKaro 0ï4fcja HamepaTopcicaro Pyccitaro Teo-

rpa*HHec.Karo OfimecTBa. Tomt» I. JVs 4 h 5. HpKVTCKt 1871 in 4°.

De la part de la Section sibérienne deja Société I. géographique

d'irkoutsk.

104. Phoebus, P. Bemerkungen iiber die heutigen Lebensverhâlt-

uisse der Pharmacie. Wien 1871 in 4-°. De la part de l'auteur.

105. Wild, Heinr. Repertorium fur Météorologie. Band. II, Heft 1.

St. Petersbourg 1871 in 4 0, De la part de VAcadémie I. des scien-

ces de St.. Pétersbourg.

106. Mamepiajibi a&h TeoioriH Poccin. Tomt» III. C. IleTepC. 1871 in

8°. De la part de la Société 1. minéralogique de St. Pétersbourg.

107. roduunbiû Akvb IleTpoBCKOH 3eMje4ejbHecK0H h JHbCHoâ Aica-

aeiam 29 IioHfl, 1871 r. MocKBa 1871 in 8°. De la part de l'Aca-

démie d'agriculture de Pélrowsky.

108. Jahres-Bericht des physikalischen Vereins zn Frankfnrt am Main

fur 1869—70. Frankfurt 1871 in 8°. De la part de la Société ds

physique de Frankfort s. M.

409. Mueller, Ferdinand. On the application of phytology lo the indu-

strial purposer of life. Melbourne 1870 in 8°. De h part de

l'auteur.

110. — — The principal timber trees readily eliyible for

Victorian industrial culture. Melbourne 1874 in 8°. De la part de

l'auteur.

111. Brusina, Spiridion. Bibîioteca malacologia. II. ïpsa Chiereghinii

Conchylia. Pisa 1870 in 8°. De la part de l'auteur.

112. Eawall, I. H. Notice sur la faune malacozoologique de la Courlande.

1869 in 8°. De la part de l'auteur.

113. EpeMTbeeh, II. MuKpocKonuqecKie bpoctkh Ajna3a bt» KcaHTO-

*HJJHTt H3T» IIlHUmMCKHlTi ropi. H3 ypaj*. 1871 ih 8°. D« la

part de l'auteur.



37

114. Tpyèbi OdmecTBa HrntiTaTejeS OpHpoAM ttpn llsni, Xa^hms^
ckomi> yHHBepcHTeT'fe 1871. T. ÏIÏ. XapbKOBi, 1871. in 4®. De là

part de la Société des Naturalistes de Kharkov.

115. Kleine Schriften der Naturforschenden Gesellscsaft zu Emden. XV-,

Emden 1871 in 8°. De la part de la Société des Naturalistes

d ?Emden.

116. Elvert Christ, Ritter. Geschichte der K. K. mahriseh-schlesîschen

Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und
Landeskunde. Briinn 1870 in 8®. De la part de la Société d'agri-

culture et d'histoire naturelle de Brunn.

117. Bulletin de la Société d'histoire naturelle de Colmar. H année.

1870. Colmar 1870 in 8°. De la part de la Société d'histoire natu?

relie de Colmar.

419. Jahrbuch des naturhistorisehen Landes-Muséum von Kâriiten Hefl

9. Klagenfurt 1870 in 8®. De la part du Musée d'histoire naturelle

d$ Klagenfurt.

120. Bofer Hanns. Die Mineralien Karnten?. Klagenfurt 1870 in 8*.

De la part du Musée d'histoire naturelle de Klagenfurt.

121. Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft»

Vol. ÏIÎj JYs 1. Schaffhausen 1871 in 8°, De la part de la Société

entomologique misse de Schafhouse.

122. Jahrbucher des Nassauischen Vereins fur Naturkunde. Jahrgang

23 u. 24. Wiesbaden 1869 - 70. in 8®. De la part de la Société

des Naturalistes de Wzesbade*

123. Abhandlungen der K. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften

vom Jahre 1870. Sechste Folge. Band 4. Prag 1871 in 8 e
. De la

part de la Société bohémienne des sciences de Prague.

124. Sitzungsberichte der K„ bohmischen Gesellschaft der Wissenschaf-

ten in Prag. Jahrgang 1860, Januar—December. Prag 1870 in 8\

De la part de la Société B. des sciences de Prague.

125. Omueim RaBKa3CKaro OTA*Ja Hmo. PyccKaro Feorpa^BqecKaro

OÔmecTBa aa 1870 r. Th*.ihct> 1871 in 4°. De la part de la So-

ciété caucasienne de la Société 1. géographique russe de Tiflis.

120. Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles. Vol. X.

«N5 63. Lausanne 1870 in 8°. De la part de la Société Vaudoise

de§ ëciencet naturelles â§ Lausanne.
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127. Verkandlungen u. Mittheilungen des siebenbùrgiscben Vereins fur

Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Jahrgang XX. Hermannstadt

1869 in 8°. De la part de la Société d'histoire naturelle de Her-
mannstadt.

128. Giebel, C. G. u. Siewert, M. Zeitschrift fur die gesammten Natur-

wissenschaften. ISeue Folge. 1870. Band 2. Berlin 1870 in 8°. De
la part de MM. les Rédacteurs.

192. Berichte des naturwisseusehaftlich-medizinischen Vereins in Inns-

bruck. Jahrgang I. Heft 1. Innsbruck. 1870 in 8°. l e la part de

la Société d'histoire naturelle et de médecine d' Innsbruck.

130. Beccari >
Oduardo. Nuovo Giornale botanico italiano. Vol. 111. 3^

Ferenze 1871 in 8°. De la part de Mr. Beccari de Florence.

131. Omuemr> CH<5apcKaro OT/rt-ia Hun. PyccKaro reorpa*HHecKaro

OOmecTBa. 3a 1870 r. HpKjTCKi» 1871 in 8°. De la part de la Société

I. géographique d'Irkoutsk.

132. Silzungsberichte der K. Akademie der Wissenschaften. Mathem.

naturwissensch. Classe. Band IX. Heft 3. Jahrgang 1869. 2 Abthei-

lung. "Wien 1871 in 8*. De la part de VAcadémie I. des sciences

de Vienne.

133. — — — — — —
— —- Mathem. naturwiss. Classe. Band 60, Heft 4.

Erste Abtheilung. Wien 1870 in 8°. De la part de VAcadémie

I. des sciences de Vienne.

134. Alti del Reale Istiluto Veneto di scienze, lettere ed arti. Tom. 15,

série 3. Dispeuza 4 Venezia 1869—70. in 8°. De la part de Vin'

stitut Roy. des sciences de Venise.

136. Memorie dell Academia délie scienze dell' Instituto di Bologna.

Série 2, tom. 9, fosc. 3. De la part de VAcadémie des sciences

de Bologne.

137. Memorie del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Vol.

15. Venezia 1870 in 4°. De lapait de VInstitut Royal des sciences

de Venise.

1 38- Corrispondenza scientifica in Roma per l'avanzamento délie sci-

enze. Anno 23. Vol. 8, N° 8. Roma 1871 in 4°. De la part de Mr.

E. Fabri-Scarpellini ae Rome,

139. Jahresbericht der Naturforschenden Geselischaft Graubùndens.
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Neue Foige. XY Jabrgang. Chur 1870 in 8°. De la Société d'histoi-

re naturelle des Grisons.

140. Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenshaftlichen Vereine

zu Bremen. Band 2, Heft 3. Bremen 1871 in 8°. De la part de la

Société d'histoire naturelle de Brème.

141. Annales de la Société malacologique de Belgique. Tom. 1, 2.

Bruxelles 1863—67 in 8°. De la part de la Société malacologique

de Bruxelles.

142. Publications de l'Institut Royal grandducal de Luxembourg. Sec-

tion des sciences naturelles et mathématiques. Tome XI. Luxem-
bourg 1870 in S 9

. De la part de VInstitut Royal grand-ducal de

Luxembourg.

143. Sivering, Jo§. Sur les orages du Grand- Duché Luxembourg de

1866—1869 in 8°. De la part de l'auteur.

144. — — Relation sur les travaux de démantèlement à la

poudre de la forteresse de Luxembourg, in 8°, De la part de

fauteur.

145. 3anucKu KiencKaro OôuiecTBa EcTecTBOHcnbiTaTejre&. Tomt. 2-fi,

BBinycKi» BTopoë. KieBi. 1871 in 8*. De la part de la Société des

Naturalistes de Kieff.

146. Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. Neue Folge. Viertes

Heft. Riga 1870 in 8°. De la part de la Société des Naturalistes

de Riga.

147. Peacock, R. A. Changes of the carth's physical Geography, and

conséquent changes of Climate. London 1871 in 8°. De la part de

l'auteur.
'

148 ITpomoKojbz nepsaro sac-B^ama ypajnbcicaro 0<5mecTBa A¥)6mese&

EcTecTB03HaHia. 29-ro 4eKa6pa 1870 r. EKaTepHHôyprt 1871 in

8°. De la part de la Société ouralienne des amis d'histoire natu-

relle d' Ekatherinebourg.

149. Schaufuss, L. W. Zoologische Mittheilungen. Dresden 1870 in 8°.

De la part de l'auteur.

150. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des

sciences. Tome LXX, 25, 26. Tome 71. N> 1, 2. Paris 1870 in 4°.

De la part de l'Académie des sciences de Paris.

151. Bulletin de la Société géologique de France. 2-ème série. Tome 26,
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femlles 57—65. Tome 27, feuilles 19—30. Paris 1970 in 8° De la

part de la Société géologique de France à Paris.

152. Annales des sciences naturelles, 5-ème série. Zoologie et Paléon-

tologie» Tome XIII. JVè 5 et 6. Paris 1870 in 8°. De la part de

la Rédaction,

$53. Bulletin de là Société botanique de France. Tome 17-ème. 1870.

Comptes rendus des séances. 3. Paris 1870 in 8°. Delà part de la

Société botanique de France à Paris,

154. Jung, Eug. et Alglave, Èm. Revue des cours littéraires de la

France et de l'étranger. 1870. JVf 33—36. Paris 1870 in 4° De la

part de MM. les Rédacteurs.

155. Jung, Eug. et Alglave Em. Revue des cours scientifiques de la

France et de l'étranger. 1870. JSà 33—36. Paris 1870 in 4°. De la

part de MM. les Rédacteurs.

156. Pacini a Fil. Sull' ultimo stadio del Colera asiatico. Prezzo JL. I.

Fiienze 1871 in 8°. De la part de l'auteur.

157. Actes de l'Académie I. des sciences de Bordeaux. 3-e sérié. 31

année. 1869. 3 et 6 trimestres. Paris 1869 in 8°. De la part de

VAcadémie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux.

158. Tpydbi C.-IIeTep6yprcKaro OfJmecTBa EcTecTBOHcnfciTaTejeâ. Toirc»

2, BBin. 1. C-neTepCypn» 1871 iu 8°. De la part de la Société

des Naturalistes de St. Pétersbourg.

159. MocKoecKin yHHBepcnT€TCKiji HaB-fecrifl 1871 r. Jf»5. MocKBa 1871

in 8°. De la part de l'Université de Moscou.

160. OmHemz o ^HCTsinx^ Hmu. MocKOBCuaro OômecTBa Cejbcgaro

Xo3ahctb3 3a 1870 ro4%. MocKsa 1871 in 8°. D@ la pari de la

Société i, d'agriculture de Moscou.

161. Sitzungsberichte àer K. Bayer. Académie der Wissenschaften zu

Munchen. 1870. II. Heft. 3. Munchen 1870 in 8°. De la part de

l'Académie R. des sciences de Miinichm

162. Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter

bevordering van Nijverîmd. 1870. 3-de Reeks, Dl. XI. Stuk 1—4.

Haarlem 1870 in 8°. De la part de la Rédaction.

163. Virteljahrssckrift der naturforscbenden Gesellchaft in Zurich.

Jahrgang 14. Heft 1. Zurich 1869 in 8°. De la part de la Société

des Naturaliste* de Zurieh.
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164. Schriften der naluriorscheiiden Geselischaft in Danzig. Neue
Folge. Band 2, Fiefl 3 u. 4. Danzig 1871 in 8°. /Je p«rf d« /œ

Société des Naturalistes de Danzig.

165. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaflen heraus-

gegeben von dem naturwissenschaftlichen Vereine in fJâmburg.

Band 5, Abth. 2. Hamburg 1871 in 4°. De la part de la Société

d'histoire naturelle de Hambourg.

166. Uebersicht der Aemtervertheilung und wissenschaftlieheu Thâtig-

keit des naturwissenschaftlichen Vereins zu Hamburg rm Jahre

1869—70. Hamburg 1869—70 in 4°. De la part de la Société d'his-

toire naturelle de Hamburg.

167. Bulletino délia Soeieta entomologica italiana, Anno terzo. Tri-

mestre ï. Firenze 1871 in 8°. De_ la part, de la Société entomolo-

gique italienne de Florence.

168. Schriften des Vereins fur Geschichte und Naturgeschichte des

Baar und der angrenzenden Landestheile in Donaueschingen. Jahr-

gang" 1. Karlsrube 1871 in 8°. De la part de la Société pour

l'histoire et l'histoire naturelle de Donaueschingen.

îb'9. Jahresbericht (56-ter) der JN'alurforschenden Geselischaft in Emdeu.

1870. Emden 1871 in 8°. De la part de la Société d'histoire na-

turelle d'Emden.

170. Berichte iiber die Verhandlungen der naturforschenden Geselischaft

zu Freiburg 1. B. Band 5. Heft 3 u. Â. Freiburg i. B. 1870

.

De la part de la Société des Naturalistes de Fribourg en Bade.

171. La Philosophie positive. 4 èrae année. JVs 2. Paris 1871 in 8°, De la

part de Mr. G. Wyrouboff à Paris.

172. HpomoKoJibi ancbAamii llwn. OÔmecTBa .ïioÔHTejieg EcTecTB03Ha-

nifl, AHTponojioriH h 3THorpa«i>iH. Fo^t 7. Tomi 8, nacTh 1.

MocKBa 1871 in 4°. De la pari de la Société 1. des amis d'his-

toire naturelle, d'anthropologie et d' ethnographie de Moscou.

173. Joseph Gustav. Bericht iiber die Thàligkeit der entomologischen

Section der Schlesischen Geselischaft im Jahre 1869 und fiir 1870

in 8". De la part de l'auteur.

174. — — Beitrage zur Kenntniss der Sphodius-Arten in den

Krainer Gebirgsgrotten. in 8°. De la part de l'auteur.

175. — Nachtrag zur Beschreibung von Cyphophthalmus duricorius

in 8°. De la part de l'auteur.
















